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I.

tTber das Verhältnis von Schädel- und Gehirnentwickelung

zum Längenwachsthum des Körpers.

Von Generalarzt Dr. Seggel in München.

(Mit zwei Abbildungen und drei graphische» Darstellungen im Text.)

Den Anlaß zu nachstehender Mitteilung

galten zunächst nicht anthropologische Studien,

sondern augenarztliehe Untersuchungen. Seit

22 Jahren untersuchte ich nämlich im k. Er-

ziehungs-Institute für Studierende dahier die

Augen der Zöglinge zweimal im Jahre. Bei der

ersten Untersuchung am Begiune des Schul-

jahres wird auch die Körpcrlängc gemessen,

um die Zöglinge entsprechend derselben an die

verschieden großen Pulle und Sitze der drei

großen Arbeitssäle zu verteilen. Näclistdem

wird auch die Grundlinie, d. i. die Entfernung

der beiden Augendrehpnnkte bezw. Pupillen-

mitten gemessen. Schädclmessnngen wurden

nun allerdings nicht vorgenommen, da dieselben

dem eigentlichen Zweck der Untersuchung zu

fern lagen und auch äußere Hindernisse ent-

gegenstanden. Es drängte sich mir jedoch

immer mehr der Gedanke auf, daß die Größe

bezw. die Zunahme der Grundlinie einen Maß-

stab für die Schädelentwickelung, wenigstens

^seines Stimtoilcs abgibt, und zwar hier im

Institute gerade in der wichtigsten Wachstums-

periode von neun bis zwanzig Jahren, in welche

die Pubertätsentwickelung fällt. Ehe ich jedoch
'•' hierauf näher eiugchc, will ich zunächst das

•>__ Ergebnis meiner Messungen mitteilon.

Dieselben worden an 700 Zöglingen alljähr-

lich ira Oktober vorgenommen und betrugen

etwas über 3000(3068). Je nach ihrem kürzeren

Archiv für Anthropologie V. V. Hd. 1.

oder längeren Aufenthalte im Institute wurden

die Zöglinge ein- bis neunmal gemessen. Auf
diese Weise war cs möglich, eine größere An-
zahl von Individuen in ihrer vollen Entwicke-

lung vom 10. bis 21. Lebensjahr zu verfolgen

und eine weitere sogar noch größere Zahl,

wenigstens in einem Teil dieser Lebensperiode

uud zwar in verschiedenen Altersstufen, zu beob-

achten. Es ist noch anzufügen, daß die Zög-

liuge, an denen die Messungen vorgenommen

wurden, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten

und Berufsklassen hervorgehen, und daß etwa

der dritte Teil vorher unter dürftigen Er-

nährungsverhält nissen stand, so insbesondere

aus kinderreichen Lehrerfamilien vom Lande

und von Subalternbeamten in der Stadt stammt.

Die Ernährung im Institute selbst ist eine sehr

zweckmäßige und kräftige, so daß der Körper-

cnlwickelung in dieser Beziehung der beste

Vorschub geleistet wird. Tägliche Spaziergänge,

Turnen und Spiele im Instilutsliofe und Garten

sind der Körpercntwickelung ebenfalls förderlich.

Die Zöglinge besuchen die neun Klassen des

hiesigen Ludwigsgymnasiums, welche, wie über-

haupt an den bayerischen Gymnasien von unten

auf zählen, so daß die unterste als erste, die

oberste, an norddeutschen Gymnasien die Ober-

prima, als neunte bezeichnet wird.

Betrachten wir zunächst

I
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9 I>r. Scggol,

1. Das Längen wachsthum des Körpers.

Das Ergebnis der Messungen desselben ist 20 Jahren ersehen läßt. Graphisch sind diese

in Tabelle Ia niedergelegt, so zwar, daß diese Durchschniltsgrößen im Diagramm 1 durch die

Tabelle die Durchschniltsgrößen von 9 bis gestrichelte Linie dargcstellt-

Tabelle Ia.

Du rehschnitt»grüße

Jahre
j

cm Differenz
Zolling

cra
|

Differenz

9 132.06
2,31

126
4,5

10
|

134,30 130,5

11 137,04
2,68

4,38

5,9

5,9

5,16

6 3

132,3
1J1

3.7

7.7

4,9

5,4

7,6

12 141,42 136,0

13 147,32 143,7

U 163,22 148,6

10 153,38 164,0

16 164,08 161,6

17 167,72
3,04

1.6

0.68

164,0
2,5

3.2

1,8
16 169,32 167,2

19 170,00
2J50

169,0

20 172,50 171,5
2,5

Zunahme d. Körperllnge
|

. . _
45,5

vom 9. bis 20. Jahre
1

Die Differenz in der Körpergröße zweier mit 6,3 bezw. 7,5 cm , das schwächste von 18

aufeinander folgender Jahre gibt die Zunahme auf 19 Jahre mit 0,68 bezw. 1,8 cm. Die Gc-

innerhalb eines Lebensjahres. Diese Zunahme samtzunahme der Körperlfinge von 9 bis 20

ist eine sehr ungleichmäßige. K» ist aber nicht Jahren, also innerhalb 11 Jahren, beträgt nach

nur bei meinen Messungen der Kall, sondern meinen Messungen 40,45 cm, nach Zeising

auch bei denen von Zeising. Die Ergebnisse
|

sogar 45,5cm. Ich möchte hierin aber keinen

derselben sind in Tabelle I a eingetragen, Mangel au Übereinstimmung zwischen uns

ebenso die Differenzen zwischen zwei aufein- linden, da Zeising anfänglich entschieden

ander folgenden Jahren. Es lallt sofort auf, kleinere Leute gemessen hat als ich, und seine

daß die von mir gefundenen Durchschnitts- ' Leute schon mit 13 Jahren sehr stark, zudem

grüßen höher sind als die von Zeising angc- in der zweiten Hälfte der zehner Jahre rascher

gebenen, und noch mehr die Quetele lachen 1

) gewachsen erscheinen. Trotz dieser mehrfachen

über! reifen. Die aus der Differenz zwischen Übereinstimmung zwischen meiner und Zci-

den Durchschnittsgrüßeu je zweier aufeinander sings Reihen habe ich aber doch Grund, ati-

folgender Jahre sich ergebende Zunahme der
1

zunehmen, daß sic kein ganz richtiges Bild

Körpergröße innerhalb eines Lebensjahres ist des Körperwachstums geben. Bei dieser Art

auch bei Zeising eine unregelmäßige, stimmt der Ableitung des KörperwacliKlums spielen

aber aufflllligerwcisc mit der von mir gefundenen denn doch der Zufall und verschiedene andere

ziemlich überein. So linden wir z. B. beide Momente eine große Rolle. Die Durchschnilts-

das stärkste Wachstum von 15 auf 16 Jahre grüße eine» bestimmten Lebensalters wird ja

allgemein berechnet aus den gefundenen abso-

') Yierordt» anatomisch* physiologische und phyai-
,utcn Größen der Gemessenen. Befinden sich

k»li«ch« Baten und Tabellen. Jena, 0. Fischer, 1*93. nun bei einer Altersklasse zufällig viele Große,

Digitized by Google



Über rla» Verhältnis von Schädel- und GflhirtieittWickelung u, s. w. - 3

wie es z. B. bei meinen neun- und zehnjährigen ' Wie verschieden groß die Zöglinge in den

der Fall war, ko erhall man eine größere, sind verschiedenen Altersstufen sind, ist aus Ta-

unter den Gleichaltcrigen des folgenden Jahr- belle II a zu ersehen, welche das Maximum und

ganges viele Kleine, so erhält man eine kleinere ; das Minimum der Körperlängc angibt, welche

Durchschnittsgröße, und folgert daraus eine für jedes Lebensalter gefunden wurden. Es ist

geringe Waehstumszunahme innerhalb eines hierbei jedoch zu bemerken, daß für neunjährige

Jahres. Andererseits ist die letzte steile Er- Zöglinge das Minimum zu hoch ist, da zufällig

hebung im Diagramm 1 nicht zutreffend, da unter den in diesem Lebensjahre stehenden Zög-

sioherlich von 19 auf 20 Jahre kein so erheb- lingen keine besonders kleinen waren wie bei

liebes Wachstum mehr stattfindet, nachdem es den folgenden Jahrgängen,

im 18. und 19. Lebensjahre schon erheblich Infolge davon ist auch die Durchscbnitts-

geringcr war. Ich werde hierauf noch zurück- grüße der neunjährigen mit 1,32 cm etwas zu

kommen. hoch ausgefallen.

Tabelle Ha.

Altersjshre

I

9~
[

10
|

II
|

18
j

18
|

14
|

lä
|

16
|

17
[

18
|

lilu.g)

Maximum 1,33 1,51 1,60 1,63 1,66 1,70 1,736 1,81 1,84 137 I 137

Minimum 1,26 1.19 i
1,23 1,21 1,25 1,33 1,365 1,43 1,51 1,525 1,56

Differenz 00,7 0,32 0,37 0,42
|

0,41 0,37 (»37 0,38
,

0,33 0,35
;

0,31

Die Tabelle läßt nun die nicht uninter- wie schon erwähnt, sich unter ihnen keine mit

essante Tatsache entnehmen, daß die Differenz sehr geringer Körperlängc befanden. Immerhin

zwischen Maximum und Minimum für die ver- ist aber doch berrorzuheben , daß die höheren

scliiedenci! Lebensalter keine sehr verschiedene Differenzen zwischen Maximum und Minimum
ist; sie schwankt zwischen 0,31 und 0,42 cm und (37 bis 42 cm) sich zwischen 11 und 10 Jahren,

nur die Neunjährigen machen scheinbar eine also in der hauptsächlichen Wachstumsperiode

Ausnahme mit nur 0,7 em Differenz, weit eben, befinden.

Tabelle lila. Zunahme der Körperlänge.

im 10. Lebensjahr 4,1 cm
.11 4,7 „

,12 4,88,

,13. 5,44,

,14 6,76.

.15 6.53 .

.16. 5,6 ,

.17 3,58,

.18. 1,62.

,19 0,84,

, 20. , 0,23.

vom 10. bis 20. , 44,32 .

4,0 cm pro Jahr

Die wiederholt alljährlich genau an dem- Zusammenstellung der Durcbschnittsgrößen noch

seihen Termin, d. i. in der zweiten Oktober- eine andere Berechnung anzustellen, indem ich

hälfte, vorgenommenen Messungen der Körper- die Zunahmen der Körperlänge innerhalb eines

länge ermöglichten es mir nun außer der Jahres bei den Zöglingen, die zwei und mehr

1
*
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4 l)r. Seggcl,

Jahre im Institute blieben, berechnete und in

vorstehender Tabelle 111 a zusammciistelltc.

Eine solche Zusammenstellung ist meines Wissens

nach uicht geschehen.

Diese Tabelle bedarf keines Kommentars,

die gleichmäßige Zu- und Abnahme des Längen-

wachstums spricht für sich selbst. Der Ta-

belle lila entspricht die ausgewogene Linie

des Diagramms 1, welches sicherlich ein ge-

naueres Bild des Längenwachstums im Knaben-

und Jünglingsalter gibt als die gestrichelte

Kurve, welche das Resultat der rohen Statistik

nach Tabelle I a gibt. Wir entnehmen aus

dem Verlauf der ausgewogenen Kurve des Dia-

gramms mit einem Blick, daß die Periode des

stärksten Wachstums nicht in das 16. Lebens-

jahr, wie meine und auch Zeisings rohe Stati-

stik angibt, sondern schon vorher in das 14.

und 15. Lebensjahr fällt und wwar so, daß die

stärkste Erhebung schon im 14. Lebensjahr

erfolgt. Bis wtt dieser Erhebung steigt die das

Wachstum anweigende Kurve stetig an, senkt

sich nur ganw wenig im 15. Lebensjahr, fällt

aber nach diesem Jahre jäh ab. Wie unregel-

mäßig erscheint dagegen die gestrichelte Linie

nach Tabelle Ia wusammcngeslelll, mit ihren

zweimaligen Erhebungen im 13. und 16. Lebens-

|

jahr, dem dazwischen liegenden Abfall im 15.

! und sicher ganz unrichtigen Ansteigen im 20.

Lebensjahr. — Das gesamte Wachstum von

9 bis 20 Jahren beträgt nach Tabelle III a (also

innerhalb 1 1 Jahren) 44,32 cm, welche Summe
der von Zeising gefundenen (45,5 cm) ganz

nahe kommt und sicher auch der Wirklichkeit

entspricht, während das nach Tabelle I a berech-

nete Gesamtwachstum der genannten Altore-

periode von 40,45 cm ein zu niedriges ist.

Durchschnittlich beträgt also nach richtiger

Berechnung die jährliche Zunahme der Körper-

länge 4 cm, und zwar in auf- und absteigender

Linie nämlich vom 10. bis 14. Jahre von 4,1 auf

6,75cm ansteigend, vom 15. bis 20. Jahre von

G,58 zu 0,23 cm absteigend. Diese Berechnung

kommt im allgemeinen den schematischen

Wachstunisnormen Libarziks nahe, dürfte

aber noch größeren Anspruch auf Richtigkeit

haben.

Selbstverständlich gilt das regelmäßige

Diagramm 1.

cm

Wachstum, wie cs Tabelle III a darstellt, nur all-

gemein, da diese Tabelle ja auf Mittelzahlen

basiert ist, und trifft es nicht für den indi-

viduellen Fall zu.

Es gibt vielmehr außerordentlich viele

Ausnahmen, wie dies ja wohl allseitig bekannt

ist Verhält cs sich doch mit dem Eintritt der

Pubertät ebenso verschieden und fällt mit dieser

gewöhnlich auch ein stärkeres Längenwachstum

zusammen, bezw. geht ihr voraus. Das Längen-

wachstum muß daher noch von einer anderen

Seite betrachtet werden, nämlich ob es stetig
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oder in Sprüngen erfolgt, Wachstum in zunimmt. Gewöhnlich erfolgt das Wachstum
Sprüngen nehme ich an, wenn die Körper- nur einmal sprungweise und zwar nach Altcrs-

litnge innerhalb eine» Jahres mehr als 9 cm jslircn in folgendem Verhältnis!

Atter njahro

11 auf 12 12 auf 13 13 auf 14 11 auf 15 15 auf IG 16 auf 17

Bei Prozent * 0,6 16 45,5 10,7 19,7 0.5

Sprünge erfolgen also ganz überwiegend im

14. Lebensjahre, dem Jahre des stärksten

Wachturas überhaupt, selten erfolgen sie vor

dem 13. und nach dem 16. Lebensjahre, jen-

seits dieses Lebensjahres überhaupt nicht mehr

(mit einer Ausnahme).

Im allgemeinen wachsen von 1 1 bis 13 Jahren

nur große Knaben sprungweise, entsprechend

ihrem früheren Wachstume, keine kleinere

Knaben. Große Leute sind überhaupt mit 9 und

10 Jahren, auch wohl vorher schon sehr erheb-

lich gewachsen, bei kleinen beginnt stärkeres

Wachstum erst mit 14 Jahren. Unter 11 Jahren

findet jedoch kein sprungweises Wachsen —

mehr als 9 cm im Jahre — auch bei großen

statt. Als kleine Knaben sind solehc ange-

nommen, die wenigstens 6 cm unter, als große,

die 10 cm über der Durchschnittsgrößc nach

Tabelle I a messen.

Die beträchtlichste Zunahme der Körpcrlänge

innerhalb eines Jahres betrug je einmal 19,5

und 20 cm und zwar bei zwei dreizehnjährigen.

Als einzige Ausnahme zeigte ein nachträgliches

sprungweises Wachstum ein 16jähriger Zög-

ling mit 14 cm.

Maxima und Minima des jährlichen Wachs-

tluimes sind folgende:

Alt o r » j ft h re

9 10 >1 12 13 14 15 16 17
,

18 10

Minimum .... . .
|

2,6 2
! 2,5 2,5 1,5 1 0,5 0,5

|

0,5 0,5 0,5

Maximum .... . . |
6 9 10 12,5 20 10,5 u (14)9

|

7 2,5 l

Die Unterschiede zwischen Maximum und der 16jährigen mit 14 cm ist ein Ausnalimsfall,

Minimum steigen also bis zum vollendeten als Kegel gilt 9cm. Größenzunahmc erfolgte

13. Jahre, nehmen dann ab und sind mit 18 fast bei allen Zöglingen bis zu 16 Jahren, wie

und 19 Jahren sehr gering. Das Maximum nachstehende Zusammenstellung ergibt:

Alterftjahre

9 1 10
|

11 12 13 14 15
|

16
i

17
I

18 19
|

20

bei Prozent . . ., 100 1 100
j

100 100 100 98.5 100 97 80,2 71,2 88,5 O

Von 16 Jahren ab nimmt also der Prozent-

satz derjenigen, bei denen noch Wachstum

erfolgt, langsam und nach 18 Jahren rapid ab.

Bei meinen 20 jährigen Zöglingen war das Wachs-

tum gleich Null. Es trifft dies im allgemeinen

nicht zu, die Zahl der von mir gemessenen

20jährigen Zöglinge war nämlich eine sehr

geringe. Altere konnte ich überhaupt nicht

messen, da die Zöglinge mit spätestens 20 Jahren

Institut und Gymnasium verlassen ; daß noch

ältere als 23jährige irgend erheblich wachsen,

wie es Gould und Liharzik annehmen,

möchte ich bezweifeln, denn beide Forscher

haben nicht ,
wie ich ea tat

,
aus den sum-

mierten Größen Zunahmen der einzelnen

wiederholt gemessenen Individuen inner-
halb eines Lebensjahres, sondern aus den

summierten absoluten Körpergrößen der auf
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einander folgenden Lebensjahre ihre Schlüsse
|

typen für kleine und große Schüler, sowie

gezogen. ' für solche mittlerer Größe. Die erforderlichen

Tabelle IV a gibt je sechs Wachstums- Hinweisungen und Erklärungen sind angefügt.

Tabelle IV a. Wacbstumsty pen.

9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 •*>
m Deiner KUDgen

1. Kleine.

3,5 3.5 4,5 8,5 6 9 1,21—1,51 regelmäßiges Wachstum
3,5 3,5 4,5 9 7,5 spätes Wachstum

4 4 4 .
5 6 1,19—1,42 sehr stetiges Wachstum

8,5 4,5 3,5 3,6 5,5 UG- 1,515 frühes Wachstum, danu Nachlaß.

2,6 3,5 1,34—1,40 langsames Wachstum

4,5 4,5 5 6-5 7 5,6 3 0 1,27—1,63 stetiges Wachstum

11. Mittelgrosse.

3,5 3,5 5.6 ifi (1,5 10 6 2 1,295—1,72 später Sprung

6 7 10 6 4 1 1 1,38—1,72 früher Sprung

6 7 19,5 7 3 1,305—1,73 großer Sprung

5 2.5 0,5 5,5 10,6 7 2 0 1,28-1,70 normaler Sprung

5,5 4,5 4 1,5 4 8 7 1.325—1,70 stetiges etwas späteres Wachstum

5,5 4,5 , 8,5 6 3 3 0 1,415—1,73 stetiges normales Wachstum

III. Grosse.

5 7 10 0 4 1 1 1.38—1,72 frühes Wachstum
3 4 6 6 3 3 io,r> 2,5 1,33-1,76 Hpätes Wachstum mit ausnahms-

weise spätem Sprung

5,6 4 4 9 c 1 1 1,48—1,82 ziemlich normales Wachstum

4,5 0,5 6,6 0,5 7 4 1,5 1,5 1,51—1,83 Stillstand mit 14 Jahren

5,5 3,5 i 5 7 0 7,5 65 1.5 1,33—1,786 normale« Wachstum
11 05 105 7 5 1* 0,5 1,41-1,83 zwei Sprünge, ein früher und ein

1 1
normaler

2. Grundlinie bozw. Pupillendistanz.

Die Messungen wurden mit einfachem MaC-

»tab, kontrolliert mit dem Galezowskyschen

Pu|>illometcr und dem WeUs-Lnndoltschen
Doppulline&l hei parallelen Sehaxen, alo beim

Blick in die Ferne vorgenommen *). Schielende

sind ausgeschlossen. Bei Übersichtigen (Hyper-

raetropen) erscheint die Pupillendistanz etwas

größer wegen des größeren Winkels a, d. L

des Winkels, welchen die Gesichtslinie (Blick-

linie) mit der großen Achse der Hornhaut macht,

bei böhergradig Kurzsichtigen kleiner, weil bei

l
) leider ataml mir der nene Zei..«:be A ngen*

fttataudmenser noch nicht zu Diensten. Nachträgliche
Kontrollvn-auche mit demselben bestätigten mir jedoch
die Kicbtigkeit meiner Mewuugeu.

I diesen der Winkel et kleiner, ja selbst negativ

|

wird, so daß scheinbar Einwärtsschielen besteht.

|

In Wirklichkeit findet man hei erwachsenen

Myopen wegen der größeren Stirnbreite etwa»

größere Pupillcndistanzen als bei den Hyper-

metropen gleichen Alters mit schmälerem

Schildelbau, es werden jedoeh sowohl bei Hyper-

melropen wie bei Myopen die extremsten Pu-

pillendixtanzen gefunden. Darauf näher einzu-

gclien, ist indeß kein Anlaß gegeben und an

dieser Stelle auch ohne Interesse.

Tabelle I b läßt die Durchschmttslänge der

Grundlinie für die einzelnen Lebensjahre von

9 bis 20 Jahren culnehmen.
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Tabelle Ib.

Alterajahre

Isänge der

Grundlinie

mm

Differenz

mm

9 55,8
0,35

10 66,16

11 56,15
0,93

12 67,08 06
13 67,88

1,02
U 68,9

0,85
15 69,75

0,46
16 60,21

0,61
17 60,82

0,50
18 61,32

0,48
19 61(8

0,74
20 62,54

Summa 6.74

Zunahme pro Jahr 0,61

Die Zunahme der Grundlinie betragt demnach

durchschnittlich 6,47 mm innerhalb 11 Jahren,

0,613 jährlich. Die Zunahme ist aber eine

ziemlich regellose, wie wir es auch für das

allgemeine Wachstum in Tabelle I a gesehen

haben. Es spielt ja hier ebenso der Zufall eine

|

zu große Rolle.

Die mittlere Pupiltendistanz für 20 Jahre ist

mit 62,54 mm etwas größer als die, die ich für Er-

wachsene (5000 Soldaten) gefunden halte, näm-

lich 62,2 mm und erklärt sich dadurch, daß die

|

nicht «ehr zahlreichen 20jährigen Jünglinge,

welche ich messen konnte
,

zufällig meistens

große Körporlängc hatten. Von der Körper-

größe ist ja die Länge der Grundlinien immer-

hin nnd einigermaßen abhängig, wie ich

gleich zeigen werde. Zunächst möchte ich noch

einige allgemeine Bemerkungen über die Länge

der Grundlinie bei gleichem Lebensalter und

bei beiden Geschlechtern anfügen.

Die verschiedene Länge der Grundlinie bei

Knalten vom gleichen Lebensalter läßt Ta-

belle II b entnehmen, indem sic die Maxima

und Minima für jedes Lebensjahr angibt, wie

ich sie bei meinem Untersuchungsinateriai ge-

funden habe:

Tabelle II b.

Altersjahre

i

9
1

10 1 11 11 13
i

14
i

i5
;

16 17
|

18

"

19 20

Minimum * « 61 51 48 48,6 60 50 51 51
I
64 1 54 56 57

Maximum 69 63 63,5 66.5 G6 67
1

69 68 63,5
|

69 68 69

Differenz ... 8
1

12 15/)
1

17 16 17 >8 17 14,5 15 13 12

Die geringste Pupillendistanz erhielt ich bei

einem 11jährigen Schüler mit 46 mm, die

größte mit 69 mm schon bei einem 15jährigen.

Relativ sehr groß ist die Grundlinie Jtei einem

10jährigen mit 63 mm. Sehr bemerkenswert

ist ferner, daß die Differenz zwischen Maximum
und Minimum am größten ist in den Jahren,

in welchen das Längenwachstum am beträcht-

lichsten ist, nämlich von 12 bis 16 Jahren.

Ich werde darauf später zurückkommen. Am
größten ist die Differenz bei zwei 15jährigen,

nämlich 18mm (69 bis 51 mm), also fast 2cm.

Die absolute Differenz zwischen Minimum und

Maximum überhaupt beträgt 21 mm (69 bis

48 mm). Bei den Erwachsenen erhielt ich sogar

eine noch größere Differenz, nämlich bei

einem Maximum von 79 min und einem Mini-

mum von 52 mm : 27 mm. Es ist dies schon

ein sehr bedeutender Unterschied.

Die vorstehend berichteten Untersuchungs-

ergcbnissc beziehen sich auf männliche Mittel-

schüler bezw. Personen, ich schalto nun kur*

ein, welche Verhältnisse ich bei weiblichen

Mittelschülern und Erwachsenen fand. Bei diesen

ist die Grundlinie etwas kleiner als bei den

ersteren und zwar in allen Lebensaltern von 9 bis

19 Jahren und darüber hinaus, wie nachstehende

Zusammenstellung ergibt, welche icli durch die

Messungsergebnissc an einem großen Mädchen-

pensionate und Seminar ergänzt habe:
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8 Dr. Seggol,

Tabelle Io.

Altersjahre

!> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >20

Gymnasiasten 55,8 56,16 56,15 56,6« 57,55 58,63 59,31 60,02 60,64 61,01 61,4 62,48 62,2

Mädchen . . 54,42 54,54 56,78 56,3t
|

57,12 57,68 58,62 59,0 59,3 61,5 61,6 — 59,0

Bei dem Vergleiche der Grundlinien von

Knaben und Mädchen in den verschiedenen

Altersjahrcn ergibt »ich nun, daii eine stärkere

Zunahme der Grundlinie bei den Mädchen der

bei den Knaben tun zwei Jahre vorausgeht,

wie z. B. bei den Mädchen von 10 auf 11 und

17 auf 18, bei den Kuaben erat von 12 auf

13 1

) und von 19 aul 20 Jahre. Bei den Mäd-

chen wird demzufolge das Maximum schon mit

18 Jahren erreicht, während bei den Knaben

bis r.u 20 Jahren eine verhältnismäßig beträcht-

liche Zunahme erfolgt. Es entspricht dies Vor-

halten der Grundlinie dem allgemeinen Kntwicke-

lungsgang der beiden Geschlechter. Ich werde

hierauf bei Besprechung der Zunahme dos Ge-

hirngewiohtes zurückkommen.

Nur ganz kurz möchte ich noch auf das

Verhalten der Grundlinie bei den Mädchen bezw.

weiblichen Personen, für sich betrachtet, ein-

geheu. Es fallt nach Tabelle 1 c zunächst auf, daii

die Grundlinie der Mädchen eine relativ grolie ist,

besonders bei den 18 und 19jährigen.

Für erwachsene weibliche Personen, von

j

denen ich ebenfalls eine grülSere Zahl gemessen

habe, erhalte ich als durchschnittliche Länge der

Grundlinie nur 59 mm mit 52,5 mm Minimum und

66mm Maximum, während bei den männlichcu Er-

wachsenen die durchschnittliche Grundlinie 62,2,

das Minimum 52, das Maximum 79 ntm beträgt.

Die Minima und Maxima der Grundlinie der

Mädchen in den verschiedenen Altersstufen sind

folgende

:

Tabelle II c.

A 1 1 e r s j thre

9 i 10
|

11
1

12 13 14 15 16 17 18

Minimum 48,0 49,0 49
j

50 51 51,5 52,5 53 55,5 57,5

Maximum - 1 60,5 61,5 «3 63
I

05
1

65,0 i G5,0 65 65,0 68,5

Das Maximum von 68,5 mm Grundlinie für

18 Jahre ist heim weiblichen Geschlecht über-

haupt ein auasergcwühnlirhes und wurde bei

einer sehr grossen und sehr intelligenten jungen

Dame gefunden, auch das Grundlinicnmaximmn

von 65 mm Länge betrifft einen einzelnen Fall,

die Maxima von 63, 61,5 und 60,5 bei ganz

jungen Zöglingen nur wenige Fälle.

Endlich ist wohl noch bemerkenswert)!, dass

’) Eine stärkere Steigerung in der Grundlinien-

Zunahme bei den Mädchen von 10 snf 11 and bei den
Knalien von 12 auf 13 Jahre fand ebenso Pflüger
(über Pupillendilferenz im Jahresbericht der Heidel-

berger ophthaimologiechen Gesellschaft 1873, H. 438),

nämlich von 33,0 auf 37 bezw. 37,8 auf 80 mm. Da
von diesem Autor Mädchen nur bis za 13 Jahren
untersucht wurden, ist ein weiterer Vergleich leider

j

nicht möglich.

die absolute Differenz zwischen Maximum und

Minimum bei den Mädchen : 68,5 —48= 20,5 mm
den bei der Knaben: 69 — 48 = 21 mm ganz

gleich ist, während die Differenz bei den Er-

wachsenen der beiden Geschlechter 79 — 52= 27

bei den Männern, 68,5 — 52,5 = 16 mm bei

weiblichen Personen sich sehr verschieden ge-

staltet. Ich glaube nicht feblzuschließen, wenn

ich anuchme, daß der größere Unterschied der

Grundlinicniängc bei den Männern in der

größeren Mannigfaltigkeit der Schädelgröße

begründet ist.

Nach dieser kleinen Abschweifung kehre ich

wieder zurück zu den genauer verfolgten Mes-

sungen der Grundlinie bei den Gymnasiasten,

und zwar habe ich noch die Art der Zunahme

|

der Grundlinie zu besprechen. Diese erfolgt
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im allgemeinen noch mehr als die Körperlänge

stetig hei den Einzelindividuen, doch sind trotz,

der an und für sich geringen Länge der Grund-

linie Sprünge innerhalb eines Jahres, worunter

ich eine Zunahme um wenigstens 1,5 mm ver-

stehe, nicht selten. Es kommen selbst Sprünge

bis zu 2,5 min vor, ja in einem vereinzelten

Kalle wurde sogar ein Sprung von 3 mm (von

1 1 */* auf 12*/« Jahre) beobachtet. Im Gegen-

satz zum Längenwachstum wurde lu>i der

Grundlinie ein- und selbst mehrjähriger Still-

stand ziemlich häufig beobachtet.

Um nun auch hier das Spiel des Zufalles

möglichst auszuschließen nnd richtige Werte

zu erhalten, habe ich, wie bei der Körperlänge)

nicht nur die absoluten Längen der Grundlinie

für jedes Altersjahr zusammcngestcllt, sondern

auch die jährliche Zunahme der Grundlinie nach

den alljährlichen MeBBungen zuerst individuell

berechnet und dann zusammcngestcllt. Ta-

belle III b gibt das Resultat dieser Berechnung.

Tabelle III b.

Dio Zunahme der Grundlinio betrug

Jahre mm Jahre mm

9 auf 10 0,5 15 auf 16 0,742

10 . 11 0,67 16 „ 17 0,54

11 . 12 0.587 17 . 18 0,51

12 , 13 0,663 18 „ 19 0,3

13 „ 14 0,64 19 „ 20 0,32

U „ 15 0.788 20 * 21 —
also innerhalb 11 Jahren (9— 30) 6,17

d. L 0,66 pro Jahr

Ähnliche Resultate erhielten Pflüger 1

) und

Beselin*), nämlich erstcrcr bei Knaben eine

Zunahme von 6,13 innerhalb 11 Jahren gleich

0,55 mm pro Jahr, letzterer hei Mädchen 0,5 tnm

pro Jahr. Da ich nun selbst nach der grob

statistischen Methode (vergl. S. 7) eine Zu-

nahme von 6,74 mm innerhalb 1 1 Jahren 0,61 min

pro Jahr fand, so dürfte die Berechnung nach

Tabelle III b in ihrer Richtigkeit nicht bezweifelt

werden können. Beim Vergleich dieser Tabelle

) 1. c.

*) Untersuchungen über die Refraktion und Grund-
linie der Augen u. s. w. Archiv f. Augenheilkunde,
Bd. XIV, 8. 132.

Archiv für Anthropologie. N. F, IkL I.

mit Tabelle I h fallt ja sofort auch in die

Augen, dafi nach ersterer die jährliche Zu-

nahme der Grundlinie eine viel gleichmäßigere

ist, während letztere Tabelle ganz unmögliche

Schwankungen zeigt. Gerade hierdurch ist ihr

geringer Wert gegenüber Tabelle III b nach-

gewiesen.

Der Tabelle III b entspricht nun die ge-

strichelte Kurve des Diagramms 2 (S. 22) unten;

dieselbe bleibt gegen die steil anstrebendc aus-

gezogene, das Längenwachstum darstellende

Kurve weit zurück, erhebt sich überhaupt kaum

merklich. Um nun beide Kurven besser mit-

einander vergleichen zu können, wurden die

Grundlimenmaße mit 80 multipliziert und in

dieser 80 fachen Vergrößerung aufgetragen, so

dass 1 mm Grundlinie 8 cm Körperlänge ent-

spricht. Wir sehen nun, daß sich die Grund-

linienkurve gleichmäßig steil erhebt uud die

steilste Erhebung bei 15jährigen erfolgt.

Weiter will ich hier auf den Verlauf der

Kurve nicht cingchen, da ich hierauf bei dem
Vergleich des Längenwachstums mit der Zu-

nahme der Grundlinie zurückkommen werde.

Nur auf Tabelle IV b möchte ich noch hin-

weisen, welche einzelne ausgewähltc Fälle von

Zunahme der Grundlinie gibt, und zwar zeigen

Nr. 1 bis 5 eine ziemlich stetige Zunahme,

während Nr. 7, 8 und 10 einen einfachen Sprung

(> als 1mm Zunahme), Nr. 6, 9, 11 und 12

zwei Sprünge in den verschiedensten Altors-

jahren, theils unmittelbar aufeinander folgend

(6 und 12), teils mit kürzerem (Nr. 9), teils

mit längerem Intervall (Nr. 11) zeigen. Mit

Sprüngen in der Zunahme der Grundlinie ist

aber nicht immer eine beträchtliche Zunahme in

toto verbunden, wie Kall 12 gegenüber Kall 3

zeigt, in welch letzterem ohne Sprung, aber

bei gleichmäßiger Zunahme, innerhalb 9 1
/« Jahren

eine Zunahme um 9 mm, also von 1mm pro

Jahr statt hatte, während im Kall 12 die Grund-

linio innerhalb 10 Jahren trotz zwei Sprüngen

nur um 4,5 mm (0,45 mm im Jahr) zmiahm.

Zn erwähnen sind außerdem Nr. 12 >) der

später folgenden Tabelle VII, bei dem von

13 auf 14 Jahre ein Sprung um 3 mm und un-

’) Auf Tabelle VI und VII ist die Grundlinie durch

fetten Druck gekennzeichnet

2
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Tabelle IVb.

*'V. m ii 12

J

13

llUr^j

14 15

» h r

16 17 IR 16 20 2t

Zunahme io

Millimetern

Jibru

4

£
t-

J. 58 158 b» 59 I
'<> 6<» \eo - 2 io 4Vi 1

Stillstand

2.
r

>68 63 68,ft64,6 66 65,5 OG 67 »W 09
|

« . 8‘/. 0,7 norm a io stetige Zunahme
3. 1 GO 61 62 :63 64 65 66 66 67 53 69 9 . 61

/« 0,9 starke Zunahme stetig, ohne

Sprünge

4. 55 55.5 1 5>;.5 66,5 56,5 57,5 58 3 „ 6 0,5 langsame Zunahme mit länge-

rem Stillstand

ft. 62 53 53 x> 54.5 55.5 *41,6 47.0 J«,r. 59 59,6 7,5 . 9 0,83 mache stetige Zunahme
G. 61,5 61.5 62,5 63 63.5 65 65.5 167 5,5 „ 7 0,80 starke Sprünge doppelt aof-

1

einander folgend

7. ifi '.7 r.s 58 m 61 61,6 61 ,6 61

A

5,5 „ 8 4>,7 einfacher Sprung

8. 54 56 56.5 56^
:

57 67 58
|

4 * 6 0,66 einfacher Sprang

9. r.t M 54.8 65,5 66 58 ]68 os ft» 6 » 8 0,75 doppelter Sprung getrennt

10. ,06 57,0
;

58 ‘58,5 50,5 60 60 61 ]6t 3 . S 0,625
|

früher Sprung

n. 57 |&7 58,5,58.6 50,5 59,5(60 *61,6
, 7 0,64 doppelter Sprang früh a. später

12. kg 52 52 52,5 53 •63,5 55 56,5156,5 66,5 4.5 , 10 0,45 langsame Zunahme trotz zweier

i i
1

einander folgender Sprünge

wegen vorau igehenden und

1
folgenden Stillstände*

mittelbar darauf von 14 auf 15 Jahre ein solcher liehe Zunahme der Grundlinie aus, nämlich tun

um 2 mm eintrat. Feiner zeichnet sieh noch I» mm in vier Jahren. Die betreffenden Zöglinge

Nr. 10 und 13 der Tabelle VI durch betracht- entwickelten sich geistig sehr hervorragend.

3. Verhalten der Grundlinie zum Längenwachstum des Körpers.

Hierüber gibt zunächst Tabelle V Auf-

schluß. Derselben ist z.u entnehmen, welche

Pujnllendistanz, bezw. welche Grundlinienlange

durchschnittlich, maximal und minimal einet be-

stimmten Körpergröße entspricht. Als Ab-

stufung der Körperlänge sind je 5 cm von 1,20

bis 1,87 m l

) gewählt. Auch ist noch das der

Grundlitiicnlänge zukommende Alter — durch-

schnittlich, maximal und minimal — beigefügt.

Die»** Tabelle bietet ja manches Interessante —
sie zeigt z. B., daß bei Abstufung der Körper-

lange um je 5 cm die Grundlinienlange ein

gleichmäßiges Ansteigen mit der Körpergröße

und mit dem Durchschnittsalter zeigt, wie dies

ja a priori anzunehmen ist. Es würde nämlich

das Ansteigen der Gritndlimenlüngc nach der

Tabelle von 54,4 min bei Körperlänge von 1,20

bis 1,25 m und Durchschnittsalter von 10* s

*) Von KB" m sind nur zwei Individuen beigezahlt.

Jahren auf 63 mm bei Körperlänge von 1,80

I
bis 1,87 in und Durchschnittsalter von 18 Jahren

j

erfolgen. Das daraus scheinbar hervorgehende

I gleichmäßige Ansteigen zeigt nun zwar, daß

|

die Grundlinie im allgemeinen mit dem Körper*

Wachstum z.utiimmt und in gewissem Sinne,

daß auch die Länge der Grundlinie von der

Körpergröße abhängig ist, doch gilt dieser

Satz, nur in «ehr beschränkter Weise. Wir er-

halten auch deshalb durch die Tabelle kein

ganz richtiges Bild, da derselben, wie den Ta-

bellen Ia und b nicht die summierte jähr-
liche Zunahme der Körperlänge und Grund-

linie
,

sondern die Durchschnittswerte der

summierten absoluten Längen der einzelnen

Altersjab re zu Grunde gelegt sind.

Um da» Verhalten der Grundlinie zum
Längenwachstum des Körpers richtig

in das Auge zu fassen, ist es erforderlich,

auf die Tabellen lila und b zurückzukommen.
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Tabelle V.

Verhältnis der Grundlinie zur Körperlänge.

Körperlänge -J- 1 m in Centimetern

©•

i

s

s
1
$

1
_l

ei n

Ä

1

iß
00

3
1

3 45

—

49 S
1

8

S
1

kO
»»

«f 1 e» •*o cc11!
«5 S

1

8 75

—

79 sX
1

8

,
Maximum . . . .

:

12 12 1t 15 16 16 17 17 19 20 20 19 21
1 -

t Minimum . . . . 1
10 9 9 9 10 11 10 11 11 13 14 15 16

<
[

Durchschnitt . . - 10*/, lov., in uv, 12V. 13 13% 14'/, 15%
|

16% 17% «'/, 18 )

3

*
e Maximum . . . . 1*7,0 59 «1,5 01,5 02 60 64 5 61 68 69 1 67 67,5 66

1
=

Minimum . . . . 48 49 50 50 51 51 52,5 50 51 1 55,5
|

55,5 55,5 59 LJ
3
t-

<3
[

Durchschnitt . . . 51,4 51,4 55#
1

56 50,0 57,3 58,3 58,7 595 69.2 61,15
, 1

61 63 1
2

* 'S

Anmerkung: Bei Abstufung der Körperlänge um je 5 cm sehen wir gleichmäßiges Ansteigen der

durchschnittlichen Grundlinienlänge mit der Zunahme der Körperlänge, auch mit dem Durchschnittsalter,

fassen wir aber die Maxima und Miunna in das Auge, bu ergeben sich große Unregelmäßigkeiten,

Kombinierte Tabelle lila und b.

Verhältnis der Zunahme der Grundlinie zum Längenwachstum des Körpers.

Zunahme der

Lebcnaalter Körperlänge in

Centimeter

Zunahme der

Grundlinie in

Millimeter i

Bruchteil der

Gruudiinicn-

Zunahme

9 auf 10 4,1 05 /..

10 « 11 4,7 0,67 V-
ii * 12 4,88 0,567 <v»
12 » 13 5,44 0,563 < V.« 1

13 * 14 6,75t 0,64 >Vm<
14 15 6,59

1

0,788

1

15 » IG 5,6 0,742) Vro

16 n 17 3,5« 0,54 <*/»•

17 n 1,62 0,54 V«1
18 11» 0,84 0,3 > l/-i
19 n 20 0,23 0,32 V:

9 bis 2<> 44,32 6,17

pro Jahr 4,0 0,56 V»

Beide Tabellen folgen hier als kombinierte

Tabelle III a und b. Wir entnehmen derselben,

daß die Zunahme der Grundlinie immer einen

bestimmten Teil der Längenzunahme des

Körper» ausmacht. Demnach bleibt die Zu-

nahme der Grundlinie gerade in der Periode des

stärksten Wachstums von 12 bis 14 .Iahten

am beträchtlichsten zurück — beträgt nur > l
/,„

des jährlichen IJlngcnwachstiiuis, während sie

von 17 bis 19 Jahren viel erheblicher, nämlich

um Vs« de* Körperwachstums zunimmt und

mit 20 Jahren sogar */: desselben beträgt.

(l)ic Griindlinieiiznnahme ist natürlich nur relativ

zum SkelettWachstum, nicht absolut gemeint)

Dieser relativen Zunahme entsprechend sehen

wir im Diagramm 2 (S. 22) die breit ausge-

zogenc Linie, welche das läingenwaohstum dar-

stollt, von 12 bis 17 Jahren Aber die gestrichelte

Linie — Zunahme der Grundlinie — erheben,

von da an aber — von 17 bis 20 Jahren —
ganz erheblich zuröcktreten. Eine genaue

Übereinstimmung zwischen Körper- bezw.

Längenwachstum und Zunahme der Gruml-

liuie findet also — induviduell betrachtet —
2 *
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12 Dr. Sfinffl,

Tabelle VI. Körperlänge -(- 1 m in Centiiuctern.

nicht Stau. Schon Tahclle IT Vi wie« indirekt

darauf hin, indem sie neigt, daß die Differenzen

»wischen Maximum und Minimum gerade in

der Periode des stärksten Wachstums :nn be-

trächtlichsten sind. Die Verschiedenheit zwi-

schen Zunahme der Körperlänge und Grund -

linie tritt auch in Tabelle VI und VII an Tage.

Heide Tabellen »eigen, wie sich die Grundlinie

(fette Zahlen) «um I.&ngenwachstum des Körpers

verhält, und »war in der letzteren Tabelle ans -

geschieden für kleinere Schüler und solche

mittlerer GrüBe einerseits, für große anderer-

seits. Während man min nach allgemeinen Vor-

aussetzungen erwarten sollte, daß sogenannte

Sprünge, das ist ungewöhnliche Zunahme, hei

Grundlinie und Körperlänge gleichseitig statt-

linden müDten, sehen wir, dali ein solches

Zusammenfällen (kenntlich durch Zusammenfällen

einer Klammer und einer halbfetten Linie) vor-

hültnisro&llig selten ist — nur bei Nr, 10 in

Tah. VI und 4, 12, 13 in Tab. VII — und

dali gegenteilig Sprünge im Längenwachstum

ohne jegliche Zunahme der Grundlinie (vergl.

Nr. 1 und 9 der Tah. VI, Nr. 13 der Tah. VII)

erfolgen und Sprünge der Grundlinie ointreten,

ohne daß die Körperlänge sieh wesentlich er-

höht (Nr. lfi der Tab, VI und 4 und IQ der

Tab. VII.) Im allgemeinen zeigen die ange-

führten Fälle in Bestätigung des früher Ue-

sagten, dnü Sprünge im Längenwachstum

während des stärksten Wachsens, also früher,

Sprünge in der Zunahme der Grundlinie erst

nach dem hauptsächlichsten Wachstum, also nach

dem 16. Lebensjahre erfolgen, während ein Sprung

im Längenwachstum nach dem IC. I.cbcnsjahr

eine vereinzelte Beobachtung ist.
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Tabelle VII. Körperlänge —j— 1 i« in Centimetern.

A I t . r * j >i li r e

9 10 11 12

’

13 M 10 1(1 17 18 10

1. 3t 31 37,5 11,5 47 56.0 63
7 t nü ISO 60,0 61 61 610

2. 2s 33 5 41 47,5 57,5 63.5

80
57.0 os,o 0KÖ .%S‘» OSO 580

3. 2C 31,

5

39 42.-' if> 51,5

50 56 56.» 07 57 57 07

4. 29.0
.Ml

»3
7i

» o

00
42

56
45,5

57
32

58,0

62
(»1

70
60.0

72

03

5. 28,5
57

31 fi

57
;;s

07
41

57
45

00

«.

57.:»

.11

07.0

ii, r,

OS
36,5

88
41

00
49

• 11

67
61

64

61

7. 19
52

-3
o;,5

27
05

31

63.5
36

04
42

V»
& 27,5

54

31

55

37,5

55

41 50,5

r*

06,0

57

>;i

71

LI. 65
'd,0

«7

610
7t 0

63
73,5

61 0
73,5

65
10. 13 18,5 62,5 56,5 65 74 81 H2

157 m 0!) otto .710 «1 171 «1 62

11. 54 01 64,5 710 77 80
0L 1.0 m 000 «1 61 62

12. 40 45 49 Ö5 64 70

M 040 500 50 59 61

13. 41 02 wj 76 81 82,5 83

56.'» Ifi» «0 60 61,0 610
K7

620
u. Kl

Kl
87

63 63
10. 71

Ö7^
Cö

070
78

OS
770

0S
80

71

87

e-

SP

4. Beziehungen der Grundlin

Wie ich schon gelegentlich hervorhob, war

es mir wiederholt aufgefallcn, daß hei beträcht-

licher Zunahme der Grundlinie eine Icblmftere

Entwickelung der geistigen Fähigkeiten unver-

kennbar war. Der Gedanke lag nahe, duß mit

der Zunahme der Grundlinie auch eine Ver-

breitung der Schädelbasis und zwar zunächst

der vorderen Schädelgrube und damit eine

gnähere Entfaltung der Stirnlappcn des Groß*

hirns eintrete.

Um hierfür eine sichere und zwar in erster

Linie eine anatomische Grundlage r.n gewinnen,

muhte ich noch Schädclmessnngen machen.

Auch ist es wohl noch notwendig, bevor ich

das Ergebnis dieser Messungen mitteile, noch

kurz auf das Verhältnis der Grundlinie zu den

ie zurrt Schädel und Gehirn.

beiden knöchernen Augenhöhlen und zu der

vorderen Schädelgrube einzugehen.

Dekanntlich befinden sich die beiden Aug-

äpfel, deren Drehpunktsäbstand wir als Grund-

linie messen, in den beiden Augenhöhlen. Die

knöchernen Augenhöhlen haben die Form eines

Trichters oder richtiger die Form von Pyra-

miden mit abgestumpften Kanten. Die Spitze

des Trichters befindet sich amForamen optional,

durch das der Sehnerv in die Augenhöhle tritt.

Von den Wänden der knöchernen Augenhöhlen

werden die inneren nahezu parallel verlaufenden

— vorzugsweise vom Tränenbein und der

l’apierplaltc des Siebbeines, die äußeren, nach

vorn stark divergierenden — vom Jochbein und

großen Flügel des Keilbeines, die oberen vom
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14 Dr. Seggel,

Orbitalteil dea Stirnbeinen, die unteren vom

Oberkiefer gebildet. Die Augenhöhlenwände

netzen sich demnach au» Knochen de» Gesichts-

und Gehirnschädels zusammen. Die Höhe der

von scharf ausgeprägten Kündern gebildeten

Eingangsöffnung bezw. der senkrechte Abstand

des oberen und unteren Augcnhöklciirande» ist

gewöhnlich kleiner als seine Breite, d. i. der

wagerechte Abstand des äußeren und inneren

Augenhöhlenrandes. Überwiogt die Breite, so

ist die Kingangsöffmmg queroval, wie bemerkt

das häufigere Vorkommnis, anderenfalls rund.

Die geringste Entfernung der Innenränder I

der Augenhöhleneingänge ist die Interorbital-

breite, bei deren Messung die innere oder

hintere Tränenleiste maßgebend, also der Nasen-

fortsatz des Stirnbeines mit eiugesehlossen

ist. Legt man den Zirkel an die vordere

Tränenleiste an, so wird die Breite der Nasen-

wurzel gemessen. Die Breite der Nasenwurzel

beträgt nach meinen Messungen 20 durch-

schnittlich, nach denen Vicrordts *), welcher

zwischen den oberen Endpunkten der Ober- >

kiefertränenbeinnat mißt, 21mm (16 bis 27 mm),

die Intcrorbitalbreite beträgt dagegen durch-

schnittlich 27 mm, ist also beträchtlich breiter

als die Nasenwurzel. An Lebenden ge-

messen, beträgt die Iutcrobitalbreite, da noch

die Weichteile eingefaßt werden, mindestens

2 mm mehr, also etwa 29 min durchschnittlich,

luterorhitaibreite und Breite der Nasenwurzel

sind nicht nur verschieden, sondern verhalten I

sich nicht einmal proportional
,
schmale Intcr-

orbitalbreite kann z. B. bei breiter Nase vor- I

handen sein, wie z. B. bei der Negerrasse

und umgekehrt kann hei anderen Kassen bei

schmaler Nase sieh eine beträchtliche Intcr-

orbitalbreite finden.

Beim Weihe sind die genannten Durch-

schnittszahlen etwas kleiner, die Augenhöhlen

sind aber relativ größer als heim Mann.

Cher das Verhältnis der Augenhöhlen zur I

,
Schädelbilduug ist folgendes anzufübren: Da
die Augenhöhlen iu ihrer Dichtung gegen das

Antlitz etwas divergieren, liegen die Ebenen der

Kegel - bezw. Pyramidenbasis nicht in einer

Flucht, sondern bilden am Antlitz einen

) loo. eit.

stumpfen Winkel. Dieser Winkel Ul im all-

gemeinen bei Kurzköpfen gestreckter als bei

Langküpfen. Bei Brnchycephalen siebt also die

Gesicbtsöfthung der Augenhöhle mehr nach

vorn, bei Dolichocephalen mehr zur Seite (Mann-
bar d t '). Demnach hätten Langköpfe einen

größeren Augenahstand als Kurzköpfe, wenn

nicht bei ersteren die geringere Schädelbreitc die

stärkere Divergenz der Augenhöhlen noch mehr

als ausgleichen würde. Wird ja doch bei den

Langköpfen überhaupt die geringere Breite des

Schädels durch dessen größere Länge ausge-

glichen, so daß der Kauminhalt durch die

schmalere Schädelform keiue Einbuße erleidet.

In Konsequenz der Schädelform haben Langköpfc

auch tiefe langgestreckte, die Brachycephalen

kurze Augenhöhlen.

Betrachtet man einen oben geöffneten

Schädel oberflächlich, so könnte man annehmen,

daß die Entfernung der äußeren Augenhöhlen-

ränder ungefähr der Breite der vorderen Schädel-

grube entspricht, es kann dies wohl zutreffen,

hat aber keineswegs allgemeine Gültigkeit und

in maßgebender Weise, denn eine bestimmte

Beziehung der Form des Orbitaeinganges

besteht, wenn Oberhaupt, nur zum Gesichts-

scbädel, nicht zum Ilirnschädcl. Wohl will nun

W e i s s *) fustgestcllt haben
, daß bei Chamae-

prosopen (Breitgesichtern) der Orbilaeingang

eine mehr ovale, bei Lcptoprogopcn (Schmal-

gesickteru) dagegen mehr eine rundliche Form
hat. Bei ovaler Form (natürlich ist querovale

Form gemeint) werden aber die äußeren

Augenhöhlcnräiider weiter entfernt sein als bei

runder Form. Indes ist das Vorkommen von

runden Augenhöhlen bei Chamäprosopic und

von qucrovalen bei Leptoprosopie nach Merkel ’)

durchaus keine Seltenheit. Die Anthropologen

stimmen mm darin überein, daß runde Augen-

liöblcticiiigüngc bei langem, querovalc bei

kurzem Oberkiefer bestehen. Diese Ableitung

') Munnhurdt, .Muskuläre Asthenopie und Myopie
(Orbit«) von Oraefe» Archiv für Ophthalmologie
lJd. 17. Abth. II.

') Weis*, I«, Über die direkte Messung de*

Neigungswinkel* de* Orbttaeinganges. Archiv für Augen-
heilkunde, Ud. XXI, S. I.

1 Merkel u. Kallius, Makroskopische Anatomie
de* Auge*. Graefe — Baemisch, Handbuch der Augen-
heiikunde, Ud. I.
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in gewiß richtig, denn nach meiner Erfahrung

hat die Länge de» Oberkiefers außer auf die

Form des Augenhöhleneinganges auch Einfluß

auf die Krümmung der Hornhaut: stärkere

Krümmung im vertikalen Meridian bei kurzem,

schwächere Krümmung bei langem Ober-

kiefer 1
). Zudem liegen mir aus der Samm-

lung der hiesigen Anatomie zwei Schädel, deren

Ueherlassnng ich der Güte des Herrn Prof.

Rücke rt verdanke, vor, von denen der eine

mit kurzem Oberkiefer (37 mm Länge) aus-

gesprochen i|uerovalc Augenhühleneingünge

(Index 74,4), der andere mit langem Ober-

kiefer (44 mm Länge) nahezu runde Augen-

hAhleneitigänge hat (Index 95).

Da beim Gesichte die seitlichen Teile mehr

wachsen als die in der Mitte gelegenen, so

vergrößert sich in den späteren Kinderjahren,

wo sich das Gesicht mehr verbreitert, lediglich

der latcralo Teil der Augenhöhle. Es rücken

z. B. die Unteraugenhöhlenlöcher während des

Wachstums des Gesichtsschädels weniger weit

auseinander als die Jochbeine. Mit Verbreiterung

des Gesichtes nimmt also der Abstand der

äußeren Augenhöhlenränder erheblich zu, die

Breite der vorderen Schädelgrube bleibt aber

davon unbeeinflußt. Zwischen Entfernung der

äußeren Augenhöhlenräuder und Breite der

vorderen Schädelgrube bestehen also keine Be-

ziehungen. Eher besteht noch zwischen der

Stirnbreite, welche die der Stirn über dem Ab-

gang des JochbcinfortsaUcs und von der Joch-

beinbreite zu unterscheiden ist, und der vorderen

Schädelgrube ein gewisses Abhängigkcitsvcrhfilt-

ni«. Stirnbreite, Breite der Nasenwurzel
und Jochbeinbreite bestimmen nun die

Form des oberen Gesichtsteilcs (Ge-

Bichtsschädcl), Interorbitalbrcite und
Breite der beiden Orbitalteile des Stirn-

beines, welche das Siebbein zwischen
sieb fassen, bestimmen dagegen die

Breite der vorderen Schädelgrubc(Gchirn-

scbädel).

Nun hat, der Augapfel eine ganz bestimmte

Lage in der Augenhöhle, er Hegt zwar nicht

genau in der Mitte bezw. in der Axe derselben,

') öegget, Abhängigkeit des AstigmntisinuB corneae

von der Bchädelbildung. Archiv für Augenheilkunde,

Bd, XLV, Heft 3.

sondern um einige Millimeter der äußeren —
divergierenden — Augcnliöhlenwand. nicht zu

verwechseln mit dem äußeren Augenböhlenrand

näher. Dazu bewahrt der Drehpunkt de» Aug-

apfels (13,54 nun hinter dem Homhautscbcitel,

also etwa 1 mm hinter der Mitte der Aug-

aclisc gelegen) bei allen Augenbewegungen stets

»eine Stelle. Endlich findet das rascheste Wachs-

timm des Augapfels schon in den ersten Lebens-

jahren statt und ist viel früher beendet als das

Gesammtwachslum, wesentlich schon im neunten

Lebensjahre.

Bei der ganz bestimmten Lage des früh

entwickelten Augapfels in der Augenhöhle, noch

dazu mit fixem Drehpunkte, ergibt sich die

Schlußfolgerung: Je breiter die Inter-

orbitalbrcite und die Orbitaldächcr näm-
lich die Orbitalteile des Stirnbeines sind

um so größer als der Abstand der Dreh-
punkte der Augäpfel, das ist die Grund-

|

linie, gemessen an der Distanz der Pu-

pillencentren und umgekehrt, je größer

die Grundlinie ist, um so breiter ist die

von der In te ro r bi tnl breite und den beiden

Augenhölilendftchern gebildete vordere

Schädelgrube. Je breiter aber sich diese

gestaltet, um so mächtiger ist die Basis

der in der vorderen Schädelgrube ge-

lagerten Stirnlappen des Gehirnes ent-

wickelt.

Es hat nun schon J. Hanke in seinem vor-

trefflichen Buche: „Der Mensch“, S. 404, sich

dahin geäußert: „Sehr innig ist der Zusammen-

hang zwischen der Bildung der Nase, der Breite

der Nasenwurzel und der Entfernung der

Augenhöhlen voneinander mit der Entwickelung

der Stirnlappen des Großhirnes.“ Da jedoch

Breite der Nasenwurzel und Interorbitalbrcite

nicht Übereinstiminen und eine Methode die

Entfernung der Augenhöhlen voneinander zu

messen nicht angegeben ist, so wird an Stelle

der Breite der Nasenwurzel die Messung der

Interorbitalbrcite zu treten und zur Messung

des Abstandes der Augenhöhlen voneinander

die der Grundlinie zu dienen haben. Keinesfalls

werden wir, wiu aus dem Vorausgegangetieu

erhellt, die lediglich von der Gcsichtsbildnng

abhängige Entfernung der äußeren Augen-

höhlenrändci' als Maßstab benutzen dürfen.
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Außer der rein anatomischen Begründung

hielt icli aber noch weitere Beweise für die

Richtigkeit meine Anschauung für notwendig.

Ich habe deshalb bei einer größeren Anzahl

Schädel, wozu mir I’rof. J. Ranke freundlich*!

Gelegenheit gab, folgende Maße genommen

:

Interorbitalbreite, Entfernung der
äußeren Augenböhlenränder und, soweit

dies möglich war, auch Breite der vorderen
Schädel grübe. Ich wählte dazu aus je eine

Reihe: 1. dolichocophaler und braehvcephaler

Schädel aus Ebrach in Unterfranken, 2. männ-

I lieber und weiblicher Schädel der Münchener

Stadtbevölkernng (brachyoephal) , 3. Japaner-

I

schädel (mesocephal) und endlich noch 4. eine

Reihe Aftenscbädel und zwar großer, mittel-

großer und kleiner. Außer den drei obigen

Maßen schützte ich noch die Grundlinie mit-

telst Zirkel ab, was ja bei der bestimmten läge

des Augapfels in der Augenhöhle mit annähern-

der Genauigkeit auch am knöchernen Schädel

möglich ist. Ich erhielt nun folgende Messungs-

ergebnisse:

Tabelle VIII.

Art der Schädel
! Iulerorbital-

breite

Entfernung der

äußeren

Augenhöhlen*

runder

llreite

der vorderen

Schädelgrube

Grundlinie

a. Menschen.
I. Dnlichocepbnlo . • . 24,075 90,8 91,5 57

2. Rracbycepbale , . . . 1 26,1 90,1 102 59

3. Weibliche 24,76 91,1 103 58,35

4. Männlich«*. ..... 26,65 97.2 112,3 62,7

5. Japaner 24,78 95,5 92,5 G0,

5

b. Affen.
Große 15,4 ) 85,8 52 50

Mittlere 12,6 77,7 53 4»

Kleine 12,5 60,5 45,3 36,6

Aus obiger Zusammenstellung ergibt sieb

folgendes: Die Interorbitalbreite, die

Breite der vorderen Schädelgrube und
die Grundlinie sind in annähernd glei-

chem Verhältnis bei Brachy ocphnlen
größer als bei Dolichoccplialen und
bei männlichen Schädeln größer als

bei weiblichen. Die Entfernung der
äußeren Aiigenböhlenründer ist bei den
europäischen Schädeln durchschnitt-
lich geringer als die Breite der vor-

deren Schädelgrube *). Bei den Japaner-

') Bel grollen Affen muH man liei der Messung
iler Interorbitalbreitu eine zuweilen vorhandene breite

Knochenleime am oberen inneren Orbitalrund aus-

schalten. Kleinere Alfen haben eine relativ größere

Interorbitulbreite und dem entsprechend eine relativ

größere Grundlinie und breitere vordere Bchüdelgrube

als’ große und mittlere.

•) Dies widerspricht nicht dem Aussprüche Joh.
Rankes, daß der Abutaud der äußeren Augenhöhlen*

I schädeln dagegen ist, trotzdem bei ihnen

I die Interorbitalbreite wie bei den fränkischen

Schädeln irn gleichen Verhältnis zur Breite

I der vorderen Schädelgrube steht, die Entfernung

I der äußeren Augenhöhlenrunder großer als die

Breite der vorderen Schädelgrube, weil eben

bei der mongolischen Harte — in gleicher

l

Weise ist es bei der Negerrasse der Fall — in-

folge breiterer Entwickelung der Jochbeine die

äußeren Aiigenböhlenründer weiter aufeinander

stehen. Allerdings ist auch aus diesem Grunde

die Grundlinie bei den Japanern größer und

steht nicht mehr im gleichen Verhältnis zu der

Breite der vorderen Schädelgrube als bei den

europäischen Schädeln. Zum Teil ist bei den

räniler durchweg etwas größer ist als der Durchmesser

de» Stirnbeines, denn mit diesem ist ja die Stirn breite

an der Crista frontali» externa und nicht die Stirnbasis

gemeint.
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Japanern die größere Grundlinie auch durch

die starke Divergenz der Augenhöhlen bedingt

Nachdem vorstehende Arbeit abgeschlossen

war, konnte ich noch, allerdings in durch die

Umstände beschränkter Weise, die mich inter-

esairenden Messungen an den im hiesigen Panopti-

kum ausgestellten Togomüdchen machen. Diese

Mädchen sind großenteils von Mittelgröße,

stehen im Alter von 14 his 20 Jahren, sind
|

dabei aber alle schon völlig entwickelt, gehören

der Negerrasse mit großer Jochbeinbreite an

und sind im Durchschnitt mesooepha! —
6 dolicho- ,

11 meso- und nur 2 im geringen

Grad brachycephal. Ich fand bei den Ncger-

m.ädehen unn annähernd gleiche Verhältnisse,

wie sie die Jnpanerschädcl ergaben, ja sogar»

wie nachstehende Tabelle IX ersehen läßt,

überraschend große Grundlinien, durcbschnitl-

Tabelle IX. Togomädchen.

Nr. Name Alter
K°Pf-
in «lex

Stirn-

breite

Joch-
i
Inter*

bein- orbital-

breite breite

1

Grund-

linie

Entfernung

der äuileren

Augenhüh-

lenränder

"

Cephalie

1 Amowowu 25 73,6 105 132 27 Gl 96 Dolicho-

2 Aken 18 72,3 107 130 27,6 65 100

3 K.yi 11 15 74,5 105 131 22 65 94

4 Alugbavi 18
j

73,4 99 124 27 65 ‘M

5 Kayi I 15 71,9 104 128 25 62 92

6 Minomekpor 26 73.4 112 128 27 65 97
7 Ahlonkoba 16 89 109 132 31 06 99 Meso-

6 Dekor 15 78,8 103 130 24 67 98

9 Adubi I....» 14 78,9 110 131
|

25 63 101

10 Afakatne 17 1 78 107 139 ! 24 70 99

u Ayaba 15
I

78,3 108 135 28 685 99 n

12 Agbcsy 26 78,2 112 135 20,5 60,5 96
t*

13 Telle 20 77,6 116 138 1 28 67 99

14 Kuadjua . 18 76 104 129 ! 27,6 66 103

13 Uovi 25 79,3 129 151 : 24 «85 106 .

IC Esperanca 25 77,4 105 129 22 63 94

17 Kayi III 15% 81,3 107 128 22 59 93 Brachy-
IS Danoy 14 82,4 107 111 24 64 101

19 Afiavi —- — — 24,5 64 101 7

20 Kckui -
|

— — — 24,5 J 62 95 V

Durchschnitt - I

der Dulichoeephalen . . . 73,2 105 129 25,9 64,5 95,5 Dolicho-

der Mesooephalen . .... 78,15 110,3 136 25,4 66 99,4 Meso*

der Brachycephaleu .... 81.8 107 ISO 23 62.5 97 Brachy-

Allgemeiner Durchschnitt

bei den Togoerinnen . . . 78,9 1(18,:i 131,1 25,2
[

04,75 «7,15 —
bei Europäerinnem ....

1

“ 111 119 26,75
1

59 91 t5 —

lieh von 64,75 mm Länge, 59 mm Minimum äußeren Augetihöldenränder und auf die Inter-

und 70 mm Maximum, während unsere gleich- orbitalbreite , und nur von einigem Kinflusse

alterigen Mädchen nur eine Länge der Grund- auf die Länge der Grundlinie, Die Interorbital-

linie von durchschnittlich 59 mm mit 52 min breite ist mit nur 25,2 mm trotz der breiten

Minimum und 68 inm Maximum laben. Der Nasen eine geringe, da «io eigentlich 26,7

5

Schädelindex
, d. i. ob Dolicho- oder Dracliy- (bei weiblichen Personen 24,75 mm am ekelet-

cephalie vorhanden, ist überhaupt ohne Einfluß tierten Schädel) betragen sollte. Bei einzelnen

auf Stirn- und Jochbeinbreite, Entfernung der ist dies Mittelmaß allerdings erreicht utid sogar

Arohiv für Anthropolowie. N. F. Bd. I. 3
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18 Dr. Seggel,

überschritten, bei der Mehrzahl bleibt die Inter-

orbitalbreitc alter hinter dem Mittelmall und

bei einzelnen sogar sehr beträchtlich zurück.

Jedenfalls beweisen die Togomädchen mit ihren

breiten Nasenrücken und geringer Interorbital-

brcite, daß diese beiden nicht übereinstimmen.

Immerhin würde sich aber aus den Messungen

ergeben, daß das Stirnhirn bei einzelnen Mäd-

chen stark entwickelt ist, wenigstens an der

Schädelbasis und zwar im Hinblick auf die be-

trächtliche Interorbitalbreite, weniger wegen der

großen Grundlinie. Diese leztere darf bei den

Fig. I.

Mädchen ja überhaupt nicht ausschließlich als

Wertmesser für die Entwickelung des Stirn-

hirnes dienen, es muß noch die übrige Bildung

des Stiruscliädels mit in Anschlag gebracht

werden und außerdem ist zu berücksichtigen,

dass die große Jochbreite auch von Einfluß ist

attf den Abstand der äußeren Augenhöhlen-

ränder und damit auf die Länge der Grundlinie.

Wir sehen z. B. aus Tabelle IX, daß der

größten Jochbreite (Nr. 15) der größte Alt-

stand der äußeren Augenhöhlenränder und den

geringeren Jochbreiten (4, 5 u. 17) auch die ge-

ringeren Abstände der äußeren Augenhöhlen-

ränder entsprechen und daß sich die Grundlinien

ebenso verhalten. Deun wenn der Abstand der

äußeren Augenhöhlenränder größer ist als in

der Norm (97,35 gegen 91,5 mm), so muß
bei der gleichmäßigen Entfernung des Aug-
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Über das Verhältnis von Schädel- und Gehirnentwickelung u. s. w. 19

•pfels von der äußeren Augcnhühlenwand aucli

die Gruudliuie eine größere Bein. Die Länge
der Grundlinie als Gradmesser der Stirnhiro-

entwickelung ist daher auch nach der Rassen-

eigentümlichkeit zu beurteilen, wie wir es

schon bei den Japatierschädeln gesehen buben,

und ist überhaupt auch die Jochbeinbreite zu

berücksichtigen.

Hinsichtlich der übrigen Bildung des Stim-

schädels bei den Togomädchen, worauf ja außer

Interorbitalbreite und Grundlinie noch die Auf-

merksamkeit r.n richten ist, ist nun noch be-

Fig. 2.

sonders hervorzuheben
, daß Messungen der

Stirnbreite, die mir Herr Prof. Ranke gütigst

zur Verfügung stellte, ein bemerkenswertes

Resultat ergaben. Es bleibt nämlich bei den

Mädchen die durchschnittliche Stirnbreite mit

108,3 nim gegen die normale von 111 nun zu-

rück und bei einzelnen ist sogar die schmale

Stirn gegen die große Jochbreite (131,3 gegen

119ium bei der kaukasischen Rasse) höchst auf-

fällig.

Von 18 Mädchen hatten überhaupt nur 3

wohlgeformte breite Stirnen, von diesen war

aber eine (Nr. 6) entschieden intelligent und

gewissermaßen die Führerin, bei derselben ist

auch bemerkenswerterweise die Interorbital-

breite mit 27 mm eine beträchtliche , während

Nr. 4 bei gleicher Interorbitalbreite sehr geringe

Stirnbreite hat.

Es erübrigt noch kurz die AfTenschädel in

Betracht zu ziehen (siche Tabelle VIII, S. 16).

8 *
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20 Dr. Sflgtfel,

In Bezug nut den Gehirnschädel sehen wir hier

alle Maße sich verkleinern. Zunächst füllt in

da* Auge die geringe Interorbitalbreito bei den

gewaltig großen Affensehädeln (Gesichtsschüdel),

die geringe Länge der Grundlinie und ebenso

die geringe Breite der vorderen Schädelgrube;

die Entfernung der äußeren AugerihOhlcnrändor

ist beim Affen beträchtlich größer als die Breite

der vorderen Schädelgrubc , während beim

Menschen diese größer ist als jene. Nur bei

den Japanerschädeln ist wegen breiterer Ent-

Wickelung der Jochbeingegend die Breite der

vorderen Schädelgrube geringer als die Ent-

fernung der äußeren Angenböhlenränder, aller-

dings nur unbedeutend: 3 mm, während bei den

großen Affen die Differenz 33,8, bei den kleineren

Affen 15,2, bei den mittleren 24,7 mm beträgt.

Die großen Affen haben überhaupt Interorbital-

breite, Grundlinie und insbesondere Breite der

vorderen Schädelgrubc relativ am geringsten.

Überraschend ist beim Anblick der inneren

Schädelbasis eines großen Affen die Kleinheit

der vorderen Schädelgrube. Relativ berechnet

hat sie in der Tat nur etwa 5
/s der Grund-

fläche der menschlichen. Überdies wird die

Kapazität der vorderen Schädelgrubc heim

Affen noch durch die starke llervorwölhnng der

Angenhöhlendächer vermindert. Beim Ver-

gleich mit dem menschlichen Schädel (siehe

Fig. 1 und 2 auf Seite 18 und 19) ist diese

Kleinheit der vorderen Schädelgnibe des Affen-

schädels und die sonstige Abweichung von

der Form noch auffälliger
,

wenn man die

beiden anderen Schädelgruben in das Auge faßt.

Diese sind nämlich beim Affen verhältnismäßig

groß und den menschliehen auffällig mehr ähn-

lich gebildet. Überraschend ist andererseits die

Ähnlichkeit eines jugendlichen Schädels von

kleineren Affen mit einem Kimlerschädel, wenn
man den Gpsichtsschädel verdeckt. Die geringe

Stirnbreite im Verhältnis zur Schädelbreite läßt

jedoch den Affenschädel sofort als solchen er-

kennen. Sogar das Gehirn kleinerer Affen

ähnelt, wie Heine ') mittelst seiner neuen

ganz vortrefflichen Stereo - photographischen

Methode zur Lagebestimmung sich deckender

') Nelsser: Stereoskopischer mechanischer Atlas.

Ophthalmologie. 6 . Folge; vergl. Taf. 552 u. 544.

Organe ganz überzeugend darstellt, ganz außer-

ordentlich dem des Menschen. Das Großhirn

deckt das Kleinhirn vollständig und ist das in

der mittleren Schädelgnibe gelagerte Schläfen-

hirn besonders gut ausgebildet, nur fehlt ihm

das Wichtigste: Das Stirnhirn, statt dessen

legen sich einige dürftige Anfänge um die

grolle Orbita herum. Die geringe Größe der

vorderen Schädelgrube sowie die abweichende

Form derselben ist es also vorzüglich, die den

Affcnschädel von dem des Menschen und die

geringe Entwickelung des Slimhirne», welche

das Affenhirn von dem de» Menschen unter-

scheidet. Daß also das Stirnhirn der Sitz der

intellectuellen Fähigkeiten und vorzüglichstes

Assoziationszcnlrum ist, dagegen dürfte wohl

kein ernstlicher Einspruch erfolgen.

Ich gehe min wieder zum Ausgangspunkte

zurück, zum Vergleiche des Körperwaehstumes

nach der Länge mit der Zunahme der Grund-

linie. Wir haben gesehen, daß beide in den

Jahren des Wachstumes nicht übereinstimmend

znnehmen. Während zwischen 13 und 17 Jahren

die Grundlinie hinter dem Längenwachstum

des Körpers zurückbleibt, nimmt sie nach

17 Jahren gegenüber dem Körperwachstum

noch erheblich zn. Es sind nun die zwei

weiteren Fragen zn beantworten, nämlich:

Stimmt die Zunahme der Grundlinie

1. mit dem Wachstum des Schädels in

die Breite,

2. mit dem Wachstum des Gehirnes

überein ?

Zur Beantwortung der ersten Frage dienen

mir zunächst die verdienstvollen Untersuchungen

Dr. Birkners'), die er in seiner Arbeit:

„Über die sogenannten Azteken“ mitgeteilt

hat. Ich entnehme diesen Mitteilungen, daß

der Schädel vom 10. bis 20. Jahr in der Breite

mn 10,2 mm zimimint. Dieses Maß für die

Zunahme ließ sich allerdings nicht direkt ab-

leiten. Es geben nämlich Welcker und

Becker die Zunahme von 12 bis 22 Jahren

jährlich auf 0,8 tntn und übereinstimmend mit

Lucae und von Ammon vom 5. bis 12. Jahr

auf jährlich 1 mm an. (Mit 9, 10 u. 11 Jahren.

‘) Archiv fiir Anthropologie, Bd. XXV, ß. 45.
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also am 3 mm and in den folgenden Jahren bis
J

zu 20, d. i, in 9 Jahren um 9 x 0,8 = 7,2,

in Summa also um 10,2 mm.) Das gleiche

Wachstum für den Schädel in die Breite fQr

die Altcrspcriode von 9 bis 20 Jahren, näm-

lich 1cm, gibt Liharzik ') an. Kine weitere

und, wie mir scheint, richtigere Angabe über

ßreitenwachstum des Kopfes finde ich eben-

falls in Vierordts Tabellen. Ks gibt nämlich

Zeising eine Breitenzunahme im Alter von

9 bis 15 Jahren nm 8 mm nnd in der Folge

um weitere 14 mm an. Da Breitenzunahme

noch Aber das Längenwachstum hinaus erfolgt,

sicherlich bis zum 28. Lebensjahre, so würden

von 15 bis 20 Jahren weitere 7 mm zuzurechnen

und für die Altersperiode von 9 bis 20 Jahren

15 mm Zunahme der Kopfbreitc anzunehinen

sein. 15 mm Zunahme der Kopfbreite ent-

spricht 14,5 rotn Zunahme der Schildelbreite, da

die kraniometrischen Maße um etwa 6 Proz.

niederer zu setzen sind als die cephalometrischen.

Nimmt man nun die durchschnittliche größte

Schädelbreite eines männlichen Erwachsenen zu

14,6 cm, so verhält sich die mittlere Länge

der Grundlinie zu ihr wie 6,2:14,6 cm, genau

wie sich die Zunahme der Grundlinie von 9 biB

20 Jahren = 6,17 mm zum BreitenWachstum

des Schädels in der gleichen Alterspcriode

= 14,5 mm verhält. Ein etwaiger Überschuß

des Breitenwachstnmcs des Schädels würde sich

dadurch erklären, daß auch der Gehimschädcl

wie der GosichUisehädel von der Mitte heraus-

wäclist und daher an der Peripherie mehr zu-
|

nimmt als die median gelegene Grundlinie.

Es wird dies vorzugsweise dann zutreffen , wenn

in den zwanziger Jahren mit dein allgemeinen

Brcitenwachstum auch die größte Breite des

Kopfes noch zunimmt. Andererseits resultiert

stärkere Zunahme der Grundlinie ans einem

stärkeren Wachstnmo in der Richtung der

Jochhreitc, wie dies bei der mongolischen und

Negerrasse der Fall ist.

Richtiger noch wäre es ja, nicht die größte

Breite des Schädels, sondern den vorderen

Qnerdurchmcsser — zwischen den Spitzen der

großen Keilbeinflügel, da der vorderen Schädel-

grübe mehr entsprechend — zum Vergleich

’) V ieror dt,' 8. SO.

heranzuziehen. Dieser Querdurchmesser beträgt

bei Männern durclischnittlich 12 cm. Am ge-

nauesten würde man verfahren, wenn man die

Breite der vorderen Schüdclgrube, welche ich

9,5 cm im Mittel aunehme, in Rechnung bringen

könnte.

Schwieriger ist die Beantwortung der

zweiten Frage, d. i. der Nachweis einer Über-

einstimmung zwischen Zunahme der Grundlinie

und Entwickelung des Stirnbirncs. Denn 1. ist

diese Entwickelung nur mittelst Wägung fest-

zustellen, 2. sind Wägungen der einzelnen

Teile des Gehirnes, wie sic Meynert vorgo-

schlagen hat, zwecklos, da die einzelnen Lappen

ira Innern nicht abgegrenzt sind; 3. existiert

eine genaue Statistik der Zunahme des Gehirr-

gewichtes mit dem Alter oder mit dem Längen-

wachstum des Körpers überhaupt noch nicht,

da eben eine Feststellung der jährlichen Zu-

nahme des Gehimgcwichtes in dem Sinne, wie

,
ich Längenwachstum des Körpere und Zunahme
der Grundlinie mittelst Messung festgestellt

habe, selbstverständlich unmöglich und man
daher auf die reine Zufallastatistik angewiesen

ist, die überdies auf einem nicht genügend

großen Material beruht und außerordentlich

viele Fehlerquellen hat. So ist nach Vierordts

Tabellen (S. 21) die Zunahme des mittleren

Gehirngewichtes von 10 bis 20 Jahren eine

außerordentlich schwankende. Nach der Vior-
ordtschen Berechnung hatte schon Professor

L. Weiss >) ein Diagramm hergcslellt, in

welchem er das Wachstum des Augapfels und

die Gewichtszunahme des Gehirnes miteinander

vergleicht, und zwar hat Weiss die Curve für

das Hirngewioht nach den vor- und rückBchrei-

tenden Zahlen Vierordts konstruiert, so daß

diese Kurve eine nahezu regellose Zickzacklinie

darstellt. Um nun mit meinen Messungen des

Körpcrwaehslumes und der Gnmdlinienzunahmc

die Zunahme des Gehirngewichtes in graphische

Übereinstimmung zu bringen, habe ich aller-

dings etwas willkürlich, aber doch nach propor-

tionaler Berechnung als Begrenznngszahlen für

das 10. und 21. Lebensjahr die Hirngewichte

von 1402 und 1444 g angenommen und ließ die

*) Bericht der ophtbalundoglsrhen Gesellschaft,

Heidelberg 1805, 8. 218. Weiss: Ueber das Wacbs-
thum des Auges.
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Gohirngewichlsznnahmc gleichmäßig ansteigen.
|

Die Gewichtszunahme betrug demzufolge in

sichen Stufen zu 6 g : 42 g und verläuft nun die

im Diagramm 2 für das llirngewicht einge-

tragene Kurve fast ganz genau mit der Curve

der Grundlinie. Beide Kurven unterscheiden

sich aber ganz gleichmäßig von der das Längen-

wachstum des Körper» darstellenden Kurve.

Dieser Unterschied besteht im wesentlichen

darin, daß, nachdem alle drei Kurven bis zum
14. Lebensjahr schön miteinander gehen, von

diesem Lebensjahre ab bis zum 18. — also

gerade während des stärksten Längen wachs-

tume» des Körpers — die Grundlinien- und

Gehirngewichtskurve hinter der Erhebung

der Längenwachstumskurve Zurückbleiben und

Lliagrantm 2.

(
1444

1430

1432

1436

1430

1414

MOS

1402

schließlich vom 18. Lebensjahre ab die letztere

nun sich stark neigende Kurve in gleichem

Punkte durchschneidend sich über dieselbe er-

heben und noch mehr oder weniger steil bis

zum 21. Jahre ansteigen.

Nach der vorläufigen Veröffentlichung eines

kurzen Berichtes über meinen Vortrag in der

Beilage der allgemeinen Zeitung wurde ich

durch die Freundlichkeit Prof. Bollingers
auf eine neue Veröffentlichung über das Hirn-

gewieht des Menschen von Prof. Marcliand )
bekannt gemacht, eine Arbeit, die mir, wie

überhaupt, so für die vorwürfige Krage von

besonderem Werte erscheint. Nach genanntem

Autor beträgt da« mittlere llirngewicht beim

männlichen Geschlecht von 10 bis 14 Jahren

*) Nr. IV des XXVII. Bandes der Abhandlungen der

mathematisch - physikalischen Klaus der kgl. sächsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig 1903.

B. G. Teabner.

durchschnittlich 134G, von 15 bis 19 Jahren

1404 g und erreicht das Gehirn im 20. Lebens-

jahr seine definitive Größe (bei dem weiblichen

Geschlecht zwischen dem 16. und 18. Lebens-

jahr). Was die Abhängigkeit des Gehirnge-

wichtes von der Körpergröße betrifft, so

äußert aich Marcliand dahin, daß ein starkes

Skelettwachslum nicht immer mit einer gleich-

mäßigen Zunahme des Gchirngewichte* ver-

bunden ist, wie ich cs auch für die Zunahme

der Grundlinie nachgewiesen habe. Eg gebe

langgewachsene Individuen mit verhältnismäßig

kleinem Kopf und kleinem Gehirn. Doch sei

das mittlere Gehirngewicht von Männern unter

Mittelgröße (150 bis 160 cm) etwas niedriger

als das normal großer Individuen, ebenso das

der Weiber unter 145 cm Größe. Am wichtig-

sten erscheint mir folgende Marc band sehe

These: „Während das Gewicht des Gehirnes

am Ende der ersten */» Jahre sich ungefähr
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verdoppelt und am Ende des dritten Jahres sich

ungefähr verdreifacht, erfolgt die Zunahme
des Hirngewichtes bis zum Ende der
Wachstumsperiode allmählich immer
langsamer. Dieser Satz schien mir so wichtig,

daß ich auf Grund desselben mein Diagramm,

für das ich eine gleichmäßige Zunahme des

Hirngewichtes zu Grunde gelegt hatte, als-
|

’ änderte, und zwar auch hinsichtlich der Größe

des Hirngewichtes und der quantitativen Zu-

nahme, welch letztere von Marchand größer

gefunden wurde als von Vierordt, nämlich

58 g statt 42 g, während Vierordt höhere

Gewichte fand. Ich ließ demnach die Kurve

unter Annahme eines mittleren Hirngewichtes

von 1375 auf 1425, d. i. eine Zunahme uin 50g

Diagramm 3.

I
1425

1420

1415

1410

1405

1400

1395

1300

13BS

1380

1375

— also die Milteizahl zwischen 58 und 42 g — ,
an-

steigen, jedoch nicht wie vorher in gleichen Ab-

stufungen, sondern unter allmählicher Abminde-

rung der Zunahme und erhielt so Diagramm
3 b. Wenn auch in diesem Diagramm die Kurve

des Gehimgewichtes nicht ganz gleichmäßig

mit der der Grundlinie aufsteigt, so sinkt sie

doch mit der letzteren, während der Periode des

stärksten Wachsturne* unter die Kurve des

Längenwachstumes und erhebt sich im

18. Lebensjahre wieder über dieselbe 1
). Ein

Bedenken gegen den March and sehen Salz,

dsß die Zunahme des Hirngewichtes bis zum
Ende der Wacbstumsperiode immer langsamer

werde, kann ich jedoch nicht unterdrücken

') Sehr bemerkenswert erscheint es mir denn noch,

daß sowohl bei Marehand »1« bei Vierordt im
14. Lebensjahre, also gerade in dem Jahre des größten

längenwachstumes, das (seliirngewicbt am niedersten

gefunden wurde.

Wie wir auf Seite 11 heim Vergleiche der

Grundtinicnzunahme mit dem Längenwachstum

des Körpers (vergleiche auch die combinirtc

Tabelle lila und b) gesehen haben, nimmt

gerade gegen das Ende der Wachslumpcriode

die Grundlinie noch erheblich zu und cs läßt

sich da doch mit Sicherheit annehmen, daß

mit der durch Zunahme der Grundlinie signa-

lisierten Breitc-nzunahine der vorderen Schädel-

grübe, die dann auch eine Zunahme ihrer

Kapazität bedeutet, auch eine stärkere Ent-

wickelung der Stirnlappen des Großhirnes ver-

bunden ist. Es gibt uns also die Zunahme

der Grundlinie sicherlich auch ohne Zuhülfe,

nuhmc des schwer bestimmbaren Gehimgewichtes

Aufschtuß über die Gehirnzunahme, wenigstens

seiner Stinilappcn. Für die Vergrößerung der

Stirnlappen wäre also der Verlauf der die Zu-

nahme des Gehirngewichtes darstellenden Kurve

im Diagramm 2 doch richtiger als der in
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Diagramm 3. Einen weiteren Beweis dafür,

dal) Zunahme der Grundlinie und Geliirn-

wachstum parallel gehen, kann ich jetzt nach

der M arch an d sehen Veröffentlichung noch

anführen. Ich habe auf Grund meiner Mes-

sungen auf S. 8 festgeslellt
,
daß eine stärkere

Zunahme der Grundlinie bei den Mädchen der

bei den Knaben um zwei Jahre vorausgeht,

z. B. bei den Mädchen von 10 zu II und von

17 zu 18 Jahren, bei den Knaben dagegen

von 12 zu 13 und von 19 zu 20 Jahren er-

folgt. Demzufolge wurde bei den Mädcheu

mit 18 Jahren das Maximum erreicht, während

bei Knaben noch bis zu 20 Jahren eine verhält-

nismäßig beträchtliche Zunahme der Grundlinie

erfolgt. Damit stimmt nun genau der Mar-
ch and sehe Ausspruch überein, daß das Gehirn

beim weiblicheu Geschlecht schon im 16. bis

18. Lebensjahr seine definitive Größe erroieht,

beim männlichen Geschlecht dagegen erst im

19. bis 20. Lebensjahr. Nach meinen Messungen

an Schülern bin ich nun allerdings nicht be-

rechtigt, auszusprechen
,

daß beim weiblichen

Geschlecht nach 18, beim männlichen nach

20 Jahren keine weitere Zunahme der Grund-

linie erfolgt, da diese Jahre bei meinen Unter-

suchungen auch die Grcnzjahrc waren. Nach-

dem mir aber frühere Messungen bei Soldaten

und Einjährig-Freiwilligen einerseits, Lehramts-

kandidatinnen andererseits ergeben haben, daß

die durchschnittliche Länge der Grund-

linie bei Erwachsenen im Alter von 21 bis

26 Jahren sogar etwas geringer iBt als bei

den Schülern männlichen und weiblichen Ge-

schlechtes, so dürfte die Annahme, daß die

Grundlinie nach den erwähnten Jahren nicht

weiter zunehme, nicht ohne Berechtigung sein.

Die größte Kopfbreite, im Parietaldurchmesser

gemessen, nimmt freilich noch weiter zu, indem

wie bei dem Gesichte die seitlichen Teile des

Schädels mehr wachsen als die in der Mitto

gelegenen, ebenso wie der Breitendurchmesser

des Körpern überhaupt, doch hierauf habe ich

nicht näher einzugeben. Nur die eine Be-

merkung möchte ich hier noch anfügen , daß

Voraussetzung der Zunahme der Grundlinie

noch nach dem 17. Lebensjahre überhaupt ist,

daß die Schädelnähtc bis in das voll erwachsene

Alter offen bleiben. Dann kann sich auch da«

Gehirn normal entfalten. Vorzeitige Verknöche-

rung der Nähte hindert diese Entwickelung.

Schiufafolgerungon.

Fasse ich kurz die Ergebnisse meiner Unter-

suchungen zusammen, so lassen sich daraus

folgende Schlüsse, die auch für das praktische

Leben von Bedeutung sind, ziehen.

Da Zunahme der Grundlinie, Breitenwachs-

tum des Schädels und Zunahme des Gehirn-

gewiebtes gleichmäßig erfolgen, so gibt uns

die Messung der Grundlinie einen zuverlässigen

Wertmesser für die Entwickelung der Stirn-

lappen des Großhirnes und damit der Entwicke-

lung der intellectuellen Fähigkeiten. Konstatieren

wir bei einem Knaben oder Mädchen eine dem
Längenwachstum des Körpers adäquate oder

demselben sogar vorauseilende Grundlinionlünge,

so können wir bezüglich ihrer geistigen Ent-

wickelung gute Hoffnung liegen; erfolgt jedoch

keine Zunahme der Grundlinie, während der

Körper schnell wächst, so ist Schonung auf

geistigem Gebiete erforderlich. Eine solche

Schonung wird besonders im Alter von 13 bis

17 Jabreu geboten sein, während welcher Jahre

Zunahme der Grundlinie und des Gehinigewichtes

im allgemeinen hinter dem Längenwachstum des

Körpers Zurückbleiben. Es besteht in dieser

Lebcnsperiode für das Gebirn die gleiche Ge-

fahr wie für das Herz, wenn es in seiner Ent-

wickelung und seiner Grüße mit dem allge-

meinen Körpcrwachstum nicht gleichen Schritt

hält, es würde, wie dieses bei zu großer An-

strengung, inBuflicienl werden.

Einen Beweis dafür, daß dio Functions-

entwickelung des Stirnhirnes im allgemeinen

erst gegen Ende des Längenwachstumes in

relativ erhöhtem Maße cintritt, dürfte auch

die gar nicht seltene Beobachtung sein, daß

nahezu oder schon voll erwachsene Jünglinge,

die noch verspätet die humanistischen Studien

beginnen, in ganz Überraschend kurzer Zeit das
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Arbeitspensum der ganzen Gymnasialzeit be-

wältigen. Andererseits dürften auch meine De-

duktionen im Zusammenhang mit dieser unleug-

baren Tatsache sehr zu Gunsten des Reform-

gymnasiums sprechen, in dem die den Geist

stärker anstrengenden alten klassischen Sprachen

erst später gelehrt werden, wenn das Stirubirn

schon genügend entwickelt ist

Um einer etwaigen irrtümlichen Auffassung

zu begegnen, halte ich es nicht für überflüssig

ausdrücklich zu betonen, daß nicht die Länge

der Grundlinie an und für sich, als vielmehr

ihre rasche Zunahme in den Knlwickelungsjahreu

eine größere Entfaltung des Stirnhirncs und

damit eine lebhaftere Zunahme der geistigen

Fähigkeiten zum sichtbaren Ausdruck bringt ’).

Für Erwachsene bedeutet eine große Grund-

linie, namentlich, wenn sie sehr groß und noch

dazu Brachycephalen sind, nicht sofort ein

großes Stirnhirn. Denn, wie wir gesehen haben,

ist die Länge der Grundlinie immerhin von der

Körperlänge abhängig, wenn nämlich mit der

Körperlängc die Kopfgröße übercinstimmt. Be-

kanntlich gibt es ja lang gewachsene Individuen

mit verhältnismäßig kleinem Kopf und Gehirn;

auch das umgekehrte Verhältnis ist nicht selten

der Fall. Im Gegensatz zu Brachycephalen zeigen

Dolicliocephalc, wenn sic zugleich schlanke,

schmale Nasen haben, eine relativ kleine Grund-

linie. Bei Erwachsenen sind in der Kichtung

auf die Ausbildung des Stirnhirnes noch andere

Gesichtspunkte in das Auge zu fassen als die

Grundlinie bezw. die Breite der vorderen

Sehädelgrnbe, in erster Linie Höhe und Wölbung
der Stirn. Ist die Stirn hoch und stark gewölbt,

eine sogenannte Denkerstirn vorhanden, so hat

ihr Träger gewiß hohe, geistige Fähigkeiten

auch bei etwas kürzerer Grundlinie, voraus-

gesetzt, daß nicht Ilydroccphalus oder rhachi-

tische Bildung dos Schädels vorliegt. (Bei

') Eine solche starke Zunahme der Grundlinie
findet man besonders oft bei Myopen nicht etwa wegen
des Langbaues der Augen, sondern weil nnter der
intelligenten Bevölkerung die Erwerbung von Kurz-
sichtigkeit häufiger ist. Ich halte dies für dsn einzigsn

Grund, warum bei Kurzsichtigen häufiger eine gröllere

Pupiilendieianz gefunden wird als bei den anderen Re-
fraklionrzuständen.

Hydrocephalus ist jedenfalls die Grundlinie

eine unverhältnismäßig kurze.) Ist dagegen

die Stirn im oberen Teile abgeflacht oder

nieder, so kann das Stirnhiru nur bei sehr

breiter Grundlinie genügend entwickelt sein.

Eine solche wird also bei einem sogenannten Spitz-

kopf günstig zu deuten sein. Der vollkommensten

Entwickelung der Sliralappen des Großhirnes

werden wir aber dann begegnen, wenn uns eine

hohe, gewölbte und breite Stirn mit einer

großen Grundlinie vereinigt entgegentritt , wie

wir sic bei Bismarck, Alexander von Humboldt,

Napoleon I., Beethoven, Richard Wagner und

Goethe bewundern.

Nachdem Rudolf Wagner sieh dahin aus-

spricht, daß hochbegabte Menschen zwar ein

wohl entwickeltes Gehirn besitzen, daß sich

aber dessen Gesamtgewicht nioht auffallend

von dem Gewichte anderer körperlich wohl ent-

wickelter und normaler Menschen unterscheidet,

nachdem ferner die Bildung zahlreicherer Gvri

sich außer bei dem Gehirne von Gauss auch

bei seinen näheren minder begabten Lands-

leuten fand, so ist aus meinen Untersuchungen

wohl noch der weitere Schluß zulässig, daß

nicht so sehr Gehirngröße und Gehirngewicht

auch nicht die Kapazität des Schädels über-
haupt, da letztere ja z. B. bei den alt-

bayerischen Schädeln durchweg eine ungewöhn-

lich große ist, als vielmehr die mehr oder min-

der mächtige Entwickelung des Stirnhirnes bezw.

die Kapazität der vorderen Schädelgrube in Ver-

bindung mit Höhe, Breite und Wölbung des

Stirnbeines bestimmend für die geistige Be-

fähigung eines Individuums oder einer Rasse ist.

Bezüglich der letzteren, der Rasse, ist bei

Beurteilung der Breite der vorderen Schädel-

grube aus der Länge der Grundlinie wold zu

berücksichtigen, daß auf diese auch die Joch-

beinbreite von Einfluß ist und daß bei großer

Jochbreite die durchschnittliche Länge der Grund-

linie höher angesetzt werden muß. In zweifel-

haften Fällen wird die Interorbitalbreite, die

ein so wesentliches Unterscheidungsmerkmal

zwischen dem menschlichen und Aflenschädel

bietet, für die Beurteilung noch mit heran-

zuziehen sein.

Archiv für Aulhro)i.»|,.H i* N, K. Btl. I
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II.

Ziele und Aufgaben meiner Forschungen auf dem Gebiete

der historischen Anthropologie

von

Carl von Ujfalvy.

Vor ungefähr 26 Jahren war cs mir ver-

gönnt, unter 6er wohlwollenden Leitung meine»

unvergeßlichen Meisters Paul Brocn, anthropo-

logische Studien anzuslcllen und mich auf

die in Zentralasien und Indien vorzunehinenden

anthropomet rischen Messungen und Beobach-

tungen an Lebenden vorzubereiten.

Nachdem ich von 1876 bi» 1882 Russisch-

Turkcstan und die Täler des westlichen Himalaja

bereist, veröffentlichte ich die Resultate meiner

anthropologischen Beobachtungen, die eine mög-

lichst genaue Beschreibung und infolgedessen

eine wissenschaftliche Differenzierung der ver-

schiedenen Rassenlypen, deren Vorhandensein

ich konstatiert, znm Zwecke hatten. Beim Stu-

dium der Geschichte jener Völker, denen die

beobachteten liassentypeti angehörten, oder

welche vorher dieselben Idinder bewohnt und

sich vor ihrem Verschwinden mit den heutigen

Bewohnern vermischt hatten, legte ich mir so-

fort Rechenschaft davon ab, daß da- Studium

jener Vorfahren oder Vorgänger ein lebhafte»

Interesse für die Kenntnis der verschiedenen

Übergangsstufen und des Ursprungs des gegen-

wärtigen Rassentypus darbielet.

Wollte ich nun meine neuen Forschungen

mit Erfolg betreiben, so war ich vor allem ge-

nötigt, ikonographische» Material zu sammeln.

Natürlich war sofort das Sammeln von Bas-

reliefs und Stciufiguren , wie sie mir auf meinen

Reisen häufig aufgestoßen waren, fast gänzlich

ausgeschlossen und ich mußte mich auf Münzen,

geschnittene Steine und alte Miniaturen be-

schränken. Der Besuch, den ich dem General

Cunningham im Jahre 18S1 in Simla ab-

stattete, trug nicht wenig dazu bei, mich in

meinem neuen Vorhaben zu bestärken. Bei

Durchsicht der prachtvollen Sammlung griechisch-

Imktrischcr und indo-skylhisober Münzen des be-

rühmten englischen Forschers, eines der be-

deutendsten Numismatiker der Neuzeit, fiel mir

sofort die Ähnlichkeit auf, welche gewisse

Porträtmünzen von Saka-, Yuc-tschi und lluna-

Fürsten mit Typen darinnen, denen ich auf

meinen Strcifzügen in Asien oft begegnet war.

Eingehende Forschungen auf dem Gebiete

der Numismatik konnten unter allen Umständen

dazu beitragen, mich über die Vergangenheit

der jetzigen Rasscnolemente zu unterrichten und

mich in die Lage versetzen, mir eine bestimmte

Vorstellung jener Völker zu machen, welche

vor vielen Jahrhunderten dieselben Länder be-

wohnt hatten. Ohne den genialen Forschungen

eines Cunningham, eines Pcrcy Gardner,

eines Dronnin, eines Kapaun, eines Specht

wäre für uns die Geschichte der griechisch-

bnktrischcn und indo skythischen Dynastien noch

ein toter Buchstabe, denn kaum einige Königs-

namen waren in verstümmelter Form bekannt.

Es gehörte der unermüdliche Fleiß und die

Divinal ionsgabo jener Männer dazu, um etwas

Klarheit in diese Wirrnis zu bringen.

Digitized by Google



Carl von (Jjfalvy, Ziele and Aafgabou meiner Forschungen auf dem Gebiete u. s. vf. 27

Aufdie Münzporträtsjener Königsgcsohlocbter
gestützt, veröffentlichte ich im Jahre 1898 zwei

Aufsätze
:
„Los Hans blaues ou Kphthalites de

l'Asie Centrale, Huna de rinde“ und hier im

Archiv selbst: „Anthropologische Betrachtungen

über die Porträtköpfe auf den gricchisch-baklri-

seben und indo-skythischen Münzen.* Dies war

ein Versuch von numismatischer Anthropologie.

Doch bald schien es mir geboten, das Feld

meiner Forschungen zu erweitern und die alten

ikonographisrben Denkmäler derselben Völker

eingehenden Betrachtungen zu unterziehen, in

der Überzeugung, daß die alten Künstler, wie

Maspero es so richtig für Ägypten bemerkt,

stets bemüht waren, Rassenportrüts auszuführen.

Glücklicherweise war seit der prachtvollen Publi-

kation Flandins über Persien das ikonographi-

sche Material bedeutend angewachsen. Die

Fetsenzcichnungen von Behistnn, Darabgird und

Schaohpur standen neben den Trümmern von

Persepolis nicht uteltr vereinzelt da, der herr-

liche Sarkophag von Sidon mit seinen bemalten

Reliefbitdern
,

dessen Kenntnis wir Theodor
Reinach verdanken, bot uns unerwartete Auf-

schlüsse über Haar-, Augen- und Hautfarbe der

alten Perser dar, ein wichtiger Beitrag zur

Lösung der Arierfrage.

Was Indien an betrifft, so reihten sich bald den

wertvollen Veröffentlichungen Fergussons
über die alten Tempel von Santsehi und Arnra-

wati die Ciinningtiams über Barhut und

Buddha- Gaja, und ganz kürzlich diejenigen

von Burgess über Gandhara und endlich das

herrliche Werk Griffilhs über die Fresken

der Höhlentcmpel von Adscbama an und boten

neue Dokumente von unberechenbarem Wert.

Der Typus der alten Irniiier und Inder erschien

mir klar vor den Blicken. Auf historische

Behelfe gestützt und dank den gewissenhaften

Arbeiten Grün wcdels über den Buddhismus,

war ich in ilic Lage versetzt, meiuc irano-indi-

sche Ikonographie und Anthropologie (I. Iran,

1900 und II. Indien, 1902) zu veröffentlichen.

Was meine anthropologische Monographie

über den physischen Typus Alexanders des

Großen anbetrilft, so war dies nur ein Ver-

such, auf historischer und ikonographischer

Grundlage das Bild eines der größten unter

den alten Ariern zu entwerfen, dessen glor-

reiches Andenken seit mehr als 2000 Jahren

fortlebt. Körperlich und geistig war Alexander
einer der vollkommensten seiner und aller Zeiten

!

Dies in kurzem die Genesis meiner Forschungen.

Auf diese Art schien mir der Weg zur histo-

rischen Anthropologie angebahnt.

Doch auch andere Ziele und Aufgaben

schwebten mir vor Augen.

Trotz seiner Mängel bat Gobineans epoche-

machendes Werk bewiesen, daß die Theorie

des allein maßgebenden Einflusses des „Milieu*

hinfällig geworden war. In einem jüngst er-

schienenen Aufsätze (I’olit.-Anthrop. Revue) he-

|

lumptet Gustav Kraitschek mit Recht: „In

physischer und psychischer Beziehung scharf

charakterisiert, treten die verschiedenen Menschen-

rassen in die Geschichte ein“, und weiter „der

Rassencharakter bildet die Basis, aber auch die

Grenze jeglicher Leistung*.

Für die Entwickelung einer Rasse, für die

physische und psychische Konstitution eines

Volkes sind Erblichkeit, natürliche und soziale

Auslese, Atavismus ebenfalls von hervorragen-

der Bedeutung.

Keibmayrs Arbeiten über den stetigen

Einfluß der Inzucht und Vermischung haben

nicht wenig dazu beigetragen, Klarheit in den
biologischen Vorgang des Lebens und Sterbens

der Völker zu bringen. Ohne Inzucht keine

kulturelle Entwickelung, ohne Vermischung kein

Lehen. Die Geschichte aller gesitteten Völker

ist ein Beweis für die Richtigkeit dieses Aus-

spruches.

Die Verdienste, die sieh die Gobineau-
sclie Schule für die Anthropologie erwarb, sind

ebenso angefochten norden, wie diejenigen des

großen Darwin. Wie Otto Seeck in seinem

vortrefflichen Werk über den Untergang der

antiken Welt so richtig bemerkt: „Wer einen

wirklich neuen Gedanken in die Welt gehen

läßt, der muß wissen, daß er verketzert werden

wird, und muß den Mut haben, es zu ertragen.“

L a m n r c k za Anfang des vorigen Jahr-

hunderts, Lapouge im gegenwärtigen Augen-

blick sind ein Beweis mehr für die ewige

Wahrheit dieses Ausspruches. Mögen gewisse

Hierophanten der offiziellen Anthropologie mit-

leidsvoll den Kopf schütteln, ich bin von der

Überzeugung durchdrungen, daß mir die Naoh-

*•
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weit recht geben wird. Bücher wie: L’histoire

naturelle de« animaux »ans vcrtebres,

L'lncgnlite parmi le» races hnmaine» und

Le« Sclcction» sociale», sind Geistesprodukte,

welche die klcinliehen Parteianschauungen über-

dauern.

Otto Ammon fand in Deutschland eiue

bessere Anerkennung, und seine anthropo-

logischen Entdeckungen »ließen nicht auf den-

selben Widerstand, und unter allen Umständen

versuchte es niemand, dieselben tottuschweigen.

Ein ebenso günstiges Los ward dein Werke

Chnmberlaina zu teil. Auf naturwissen-

schaftlichen Grundlagen fußend, hat sich der

Autor bemüht „die wissenschaftliche Wirrnis“

im europäischen Völkerchaos zu entwirren, und

»eine freimütige Sprache gewinnt ihm sofort

die Gunst alter unbefangenen Leser. Ob alles,

was er sagt, sich auch streng wissenschaftlich

nach weisen läßt, ist eine andere Sache, aber

wie e* das Plato entlehnte Motto »einer ersten

Vorrede ganz richtig bemerkt: „Der Weisheit»-

liehende steht mitten inne zwischen dein Ge-

lehrten und dem Ignoranten“. Der Franzose

sagt: „II y a des sachants et des »avant»;

e'esl la memoire qui fait les uns, c’est

la philosophie <| ui lait les autres.“

Chamberiain ist demnach doeh ein Ge-

lehrter !

Dr. Weltmanns Gründung der Politisch-

Anthropologischen Revue ist für die historische

Anthropologie ebenfalls von größter Bedeutung.

Zu Beginn meiner wissenschaftlichen Lauf-

bahn dem nsiatisclieu Trugbitdu huldigend, habe

ich mich seit zehn Jahren zur Schule Wilaer»,

I'enkas und Ammons bekannt und es ver-

sucht, in meinen „Ariern nördlich und südlich

des llindukusch“ die Bahn hislorisch-anthropo-

logischer Forschungen anzudeuten. AI* Ziel

schwebte mir die Kenntnis der somatischen

Besonderheiten der in vorgeschichtlicher Zeit

nach Asien gewanderten Arier vor Augen, und

ich hatte es mir zur Aufgabe gestellt , auf

ikonographische Behelfe und geschichtliche Daten

gestützt, die verschiedenen Evolutionen des

arischen Typus durch zahlreiche Jahrhunderte

hindurch zu verfolgen und Vergleiche mit jenen

Völkern anzustellen, die mit arischem Blute

mehr oder weniger vermischt, Zentralasicn

und Indien bewohnen und bei denen ich anthropo-

metrische Messungen anzustellen Gelegenheit

hatte. Mein Bestreben war besonders darauf

gerichtet, analytisches Material zu sammeln,

damit Berufenere als ich dasselbe zu syn-

thetischen Gesamtstudien verwerten mögen. Es

ist selbstverständlich unmöglich, ohne analytische

Studien zu einer begründeten Synthese zu ge-

langen. Die ersteren allein gestatten, es sicli

von der wirklichen Zusammensetzung eines

Volkes Rechenschaft abzulcgen. Dies ist eine,

von Topinard oft verfochtene, alle anthropo-

logische Wahrheit-

Meinc analytischen Studien brachten mich

bald zur Erkenntnis, daß zwischen den Irauiern

und Indent eine tiefe Kluft besteht. Wenn
ich in meinen Arbeiten die Iratio-Inder Arier

benannt hatte, so geschah dies einfach aus dem
Grunde, um die bereit» unter den Benennungen

herrschende Wirrnis nicht zu vergrößern.

Iranier und Inder sind heute verschiedener

Rasse, deren weder die eine noch die andere

dem homo curopasus (Wilscr, Lapouge,
Ammon) entspricht, obschon sie beide Elemente

von ihm besitzen. Der Name Arier gebührt

ihnen nur insofern, als beide arische Sprachen

sprechen. Die einstigen arischen Eroberer

Mittelasiens und Iran» sind in den autoebthonen

Elementen, mit Semiten- und Mongolcnblnt früh-

zeitig versetzt, aufgegangen; sowie die alten

Arya Indiens schon lange vor Einbruch der

Achämeniden und Alexanders im Indusbecken in

der überwiegenden Menge der Unterjochten

untergegangeu waren. Das will nicht sagen,

daß mit ihnen alle arischen Körper- und Seelen-

merkmale gänzlich verschwanden. Unter die

typischen Merkmale der alten Arier rechne ich

in erster Linie folgende: Hoher Wuchs, blondes

Haar, blaue Augen, belle Hautfarbe, Lepto-

prosopic und Lcptorrhinic. Sowohl unter den

Tadschiks Zentralaaiens, als auch unter den

Panditen Kaschmir» bin ich Individuen begegnet,

die alle diese Merkmale besaßen und an Nord-

enropäer malmten. Doch das sind nur seltene

Ausnahmen. Die Fnrbcninerkmale (Haar, Bart,

Augen) kommen nur mehr sporadisch vor, wie

auch Beddoe es zugibt, und allein die hoch-

gewachsenen, ieptoprosopen und leptorrhinischen

Elemente sind sowohl nördlich, sowie südlich
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de» Hindukusch zahlreich vertreten, wie e» von

Kr. II oussaic, Emil Schmidt, Kisley,Croock
nnd früher schon vom berüiimtcn italienischen

Anthropologen Mantegazza und mir selbst

nachgewiesen wurde.

Was die Kopfform anbetriftb, so kommt der

Zentralasien und Iran verhältnismäßig selten

vor, währenddem er in Indien fast allgemein

ist, au» dem einfachen Gruudc, weil die Arya

bei ihrem Einbruch auf fast ausschließlich lang-

köptige Elemente gestoßen, oder die biologi-

schen Zentren der Langköpfigkeit besonder»

günstig waren.

Schon wir auf die Spanne Zeit, verglichen

zur Vorgeschichte, zurück, die »eit der Ankunft

der Arier in jenen Gegenden verflossen.

1500 Jahre vor Christus saßen die Irano-lndcr,

noch ein Volk bildend, in der Gegend des

Kaspischen Meeres, wie die neuesten epoche-

machenden Entdeckungen de Morgans es

nachgewiesen. Bei Gründung des Perserrciches

durch die Achämenidon traten die Iranicr tat-

sächlich in die Geschichte ein, weit später die

Inder. Schon zur frühgeschichtlichen Zeit kon-

statieren wir das Vorhandensein eines bedeuten-

den Unterschiedes zwischen Iranieru und

Indern. Währenddem der allirauische Typus

stark vom gegenwärtigen abweicht und trotz

semitischer Beimischung alle Grundelemcnto des

arischen aufzuweisen scheint, bietet der indische,

den wir freilich kaum durch 19 Jahrhunderte

zurück verfolgen können, schon zu jener ent-

fernten Zeit nur mehr vereinzelte arische Merk-

male dar. Die luder zur Zeit des Königs Ayoka
unterscheiden sich nur wenig von den heutigen.

Wie ich schon früher erwähnt, habe ich die

in Iieibmayrs „Inzucht und Vermischung"

ausgesprochenen Grundsätze meinen Studien an-

gepaßt, da mir dieselben als der Grundstein

jeglicher anthropologischen Evolution erschienen.

Diejenigen, welche der Bemerkung Petri es

Glauben beimessen, daß die alten Hassen weit-

aus gemischter waren, als die heutigen, batten

einfach Iieibmayrs Buch nicht gelesen.

Nebenbei war ich genötigt, genealogische

Forschungen vorzunehmen und bei diesem An-

lässe fand ich im vortrefflichen Werke des

Prof. Lorenz „Lehrbuch der wissenschaftlichen

Genealogie“ kostharo Behelfe. Stammbaum,

Ahnentafel und Ahuenverlust sind von höch-

ster Wichtigkeit bei Erforschung der Königs-

geschlechter arischen Ursprunges, wie die bak-

t rischen, syrischen, ägyptischen nnd kleinasiati-

schen Herrseherfamilien, wie seinerzeit die

Achämeniden, um so mehr als auch Skythen,

Saken und Yuö-tschi mit arischem Blute ver-

j

setzt waren. Wilser bemerkt ganz richtig, daß

Königshaus und Adel in Makedonien reine

Arier waren, und Zahorowski hat in mehreren

bemerkenswerten Aufsätzen nachgewiesen , daß

die Skythen Herodots fast reine Arier waren.

Wenn irgend jemand geschichtliche Anthropo-

logie betreibt, so ist es wohl Zaborowski,

welcher ebenfalls der bei Untersuchung der in

Sibirien, im Kaukasus und in Zentralasien ge-

fundenen Schädel die Vor- und Frühgeschichte

jener Länder eingehend beleuchtet.

Die moderne Anthropologie, welche eigent-

lieh nichts anderes als die Naturgeschichte der

Menschen im Sinne Darwins ist, hat außer

epochemachenden Entdeckungen, bereits ge-

flügelte Worte aufzuweisen.

Broca sprach vom Gehirn, welches befiehlt,

und der Hand, welche gehorcht; Johannes
Hanke schrieb 1888: „Das Tierreich ist der

zergliederte Mensch und der Mensch das Para-

digma des Tierreichs.“ „Die Anthropomolrio“,

sagt Livi, „hat zum Endzweck nicht unr die

Kenntnis des Ursprungs der Hassen, sondern

auch soziale Verbesserung.“ Lapouge spricht

vom Herdengeist der Kundküpfe, Reibmayr
schreibt, der Mensch ist ein Herdentier und

Otto Ammon beschreibt uns mit beredten

Worten die Arierdämmerung. Darwin end-

lich, unserer aller Meister, faßt alles anthropo-

logische Wissen in dem einfachen Ausspruch

zusammen: „Zahllose Formen sind entstanden

und entstehen noch, infolge einer nie auf-

hörenden Entwickelung.“
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Das Wachstum Berliner Kinder während der Schuljahre.

Von Dr. med. E. Rietz.

(Mit einer graphischen Darsteilung im Text-)

Während die hygienische Forschung unab- ist aber, wie die bisherigen Messungen ergeben

lässig bemüht ist, die günstigsten Lebensbedin- haben, in erster Linie eine lokale, d. h. die Ant-

gnngen für den einzelnen sowohl wie für die wort muß an verschiedenen Orten und walir-

Gesaintheit zu ermitteln, ist es die Aufgabe scheinlich auch zu verschiedenen Zeiten ander»

der medizinischen Statistik, den jeweiligen Stand lauten. Sie kann daher auch nicht mit Hülfe

der GesundhciUverluillnisse, betrachtet von den von allgemeingültigen mathematischen Formeln

verschiedensten Gesichtspunkten aus, mit Hülfe gefunden worden, weil uns all die besohlen-

von Zahlen vor Augen zu führen. So werden nigenden und retardierenden Momente im

seitens der Behörden gewissenhaft Woche für Wachstume des Kindes, welche zum großen

Woche und Jahr für Jahr die mannigfaltigsten Teil in den örtlichen Verhältnissen begründet

Begebenheiten nicht allein auf gesundheitlichem, liegen, noch unbekannt sind. Eine Physiologie

sondern auch auf sozialem Gebiete nach Zn- des kindlichen Wachstums besitzen wir vor-

und Abgang gezählt, ihre Bilanz gezogen und

mit früheren Beobachtungen verglichen. Wir
sind jederzeit genau unterrichtet, wieviel Ehe-

schließungen, Geburten, Todesfälle u. s. w. in

einem bestimmten Zeiträume stattgefunden

haben; wir sind gewöhnt, den allgemeinen

Gesundheitszustand der Bevölkerung nach der

amtlich festgestellten Zahl ansteckender Krank-

heilen zu bemessen, aber über zweifellos nicht

minder wichtige und der täglichen Beobachtung

»ich aufdrängende Lebensäußerungen, wie über

Wachstum und Entwickelung unserer Jngend

und etwaige Schwankungen innerhalb größerer

Zeitabschnitte wissen wir recht wenig, obwohl

cs gewiß nicht bloß für den Arzt wünschens-

wert wäre, von diesen Vorgängen Kenntnis

zu haben. Sehen sich doch auch Eltern und

läufig noch nicht. Jedoch auch der National-

öknnom hätto ein Interesse an derartigen wieder-

holten Feststellungen, da sie nicht mir auf die

Volksgcsundheit ein Licht fallen ließen, sondern

auch einen Rückschluß auf den Volkswohlstand

erlaubten; denn die Möglichkeit ist nicht von

der Iland zu weisen, daß wirtschaftlich und

gesundheitlich ungünstige Zeiten sich auch auf

die KörperheschafTenheit der heranvrachscnden

Jugend bemerkbar machen.

Wenn die vorliegende Arbeit auch keinen

Anspruch zur Lösung dieser großen Fragen

bcizulragcn erheben darf, so war cs doch die

Absicht des Verfassers, für die Zwecke des Arzte«,

der Familie und der Schule die Waehstums-

verbültnissc Berliner Schulkinder, bestimmt nach

Länge, Gewicht und Brustumfang und unter-

Erzieher häufig genug vor die Frage gestellt: sucht au einem größeren möglichste Sicherheit

ist der Entwickelungszustand eines Kindes ein gegen individuelle Eigentümlichkeit gewähren

normaler, d. h. entspricht derselbe dem für sein den Materiale, festxustellen. Schließlich ließeu

Alter maßgeblichen Durchschnitt? Diese Frage sieh auch einige wichtige Ergebnisse aus dem

Digitized by Google



Dr. mt'd. K. Kietz, Das Wachstum Rcrliucr Kinder wahreud der Schuljahre. 31

Vergleiche von Großstadtkindcrn mit solchen

kleinerer Städte und ländlicher Bezirke erwarten.

Arzt und Eltern werden deshalb meine An-

gaben als Maßstab r.ur Beurteilung kindlicher

Entwickelung im besonderen Falle betrachten

können, und auch die Schule wird sich ihrer

mit Vorteil bedienen, besonders wenn sic, den

Mahnungen Bagitiskys folgend, mehr als bis-

her auf eine gewisse körperliche Reife der so-

genannten Schulrekrutcn acht hat.

Meine Untersuchungen erstreckten sich auf

5134 Kinder vom vollendeten 6. bis 14. bezw,

19. Lebensjahre, und zwar habe ich, obigem

Zwecke entsprechend, die Zahlen, herrührend

von Kindern wohlhabenderer Klassen, von denen

ärmerer gesondert verrechnet. So wenig es näm-

lich zulässig ist, die Körperbcschaffeuheil eines

Kindes, welches alle Vorzüge einer sorgfältigen,

an nichts Mangel leidenden Erziehung genießt,

zur Bewertung der Entwickelung eines solchen

ärmerer Stände aus ungünstigen Wohnttngs- und

Ernährungaverhältuisscn heranzuziehen, so wenig

ist es gestattet, behufs Gewinnung praktisch

brauchbarer Zahlen die Kinder sozial besser und

schlechter gestellter Eltern gemischt zu unter-

suchen und hieraus das arithmetische Mittel zu

berechnen. Daß ein zuweilen recht beträcht-

licher Unterschied in der Körperenlwiekclung

zu Ungunsten der ärmeren Bevölkerung besteht,

darin stimmen die Beobachter aller Länder

überein. Die aus einer gesamten Bevölkerung

gezogenen Durchschnittszahlen haben daher höch-

stens nur einen ethnologischen, vielleicht sogar

auch nur zeitlich begrenzten Wert. J. Ranke
sagt mit Recht bezüglich des Sucbciis nach

Durchschnittswerten: „Man kann darin aber

auch zu weit gehen, da, wie gesagt, diese

Mittelwerte doch nur unter der Voraussetzung

der vollen Gleichartigkeit der gemessenen In-

dividuen und Objekte eine mehr als nur schein-

bare exakte Bedeutung haben. Speziell in den

Untersuchungen über den Menschen sind aber

größere, innerlich gleichartige Reiben, wenn

überhaupt vorhanden, jedenfalls sehr selten. Ich

erinnere nur an die verschiedenen Gesundheits-

und Lebensvorhällnisse der einzelnen, um ohne

weiteres die Tragweite dieses Einwurfes ver-

ständlich zu machen.“ Solange wir indessen

diese verschiedenen Gesundheits- und Lebcns-

vcrhältnisse lur unsere Zwecke zu bewerten

nicht im stand« sind, solange können wir, wie

es von einigen Beobachtern geschehen ist, mit

einem gewissen Rechte die Schulen ganz all-

gemein als Gradmesser für den Wohlstand ge-

wisser Volksklassen betrachten und, von dieser

Voraussetzung ausgehend, unsere Untersuchungen

anstelle» '). An deutschen Kindern wurden in

größerem Umfange Länge und Gewicht be-

stimmt:

im Kreisschulinspekliotisbezirk Freiberg i. S.

(nur Länge); (Geissler und Uhlilzsch:

Zcitschr. d. königl. säclis. statistischen Bureaus.

Bd. XXXIV, 1888),

im Kreise Saalfeld (Meiningen); (E. Schmidt:

Archiv f. AntliropoL, Bd. XXI, 1892,93),

in Gohlis; (E. Hasse: Beiträge zur Ge-

schichte und Statistik des Volksschulwesens von

Gohlis 1691),

in Halle; (Schmidt-Monnnrd: Correspon-

denzblatt d. deutschen anthropol. Gesellschaft,

Nr. 11 u. 12, 1900 u. a. O.),

ferner in Hamburg; (Koteltnann: Zeitscbr.

d. königl. preuß. Mat, Bureaus 1879),

in Posen (nur Länge); (Landsberger:

Archiv, f. Anthropol., IW. XVII),

in Breslau (nur Länge); (Carstädt: Zeit-

schrift f. Schulgcsundheitspflege 1888),

im Altslande fanden große, staallicherseits

ungeordnete Erhebungen in Dänemark, Schwe-

den, England, ferner in Boston (Bowditcli),

Turin (Pagliani), Rußland (Michailow-

Eristnaun), Warschau (Kosiuowski) und

andere mehr statt.

Diesen Untersuchungen reihen sich nun die

mehligen an. Ich maß 5134 Berliner Kinder im

Alter der Schulpflicht aus drei Gymnasien, vier

Getueindeschulen und einer höheren Mädchen-

schule, und zwar wählte ich mit Rücksicht auf

die mannigfachen sozialen Verhältnisse der

Eltern der Kinder Schulen aus verschiedenen

Gegenden der Stadt ans, um möglichst von

jeder Schulgattung körperlich günstiges und ult-

1
1 Interessant ist in dieser Beziehung die Aufst* 1-

iung bei llortei, wonach die dänischen Gymnasien,

Realschulen, Bürgerschulen, Volksschulen ein in dieser

Reihenfolge an Länge und Gewicht sich vermindern-

des Schnlerinaterial aufureieeu. Leider ist die Trennung
der (schulen nur vorn 1-. bis 15. l-ebeusjahre angeführt.
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günstiges Material itu erhalten. Die Mes-

sungen wurden während der Turnstunden vor-

genoramen, auf die gleiche Tages- und Jahres-

zeit — in Hinsicht auf die Ergebnisse der

Untersuchungen von Mailing-Hansen und

Schmid-Monnard — konnte bei der großen

Zahl der Untersuchten nicht Rücksicht genom-

men werden. Die Länge wurde in der beim

Militär üblichen Weise bei den Knaben ohne,
,

bei den Mädchen mit Fußbekleidung gemessen.

Bei letzteren zog ich die Höhe derselben in

jedem einzelnen Falle ab. Dies Verfahren gibt,

wie ich mich durch zahlreiche Stichproben

überzeugt habe, ein vollkommen zuverlässiges

Resultat, besonders wenn man die normaler-

weise stattfindenden Tagesschwankungen der

Länge sich vergegenwärtigt. Das Gewicht

wurde, wie von fast allen Untorsuchern bisher,

in Sommerkleidern der Kinder, für Knaben

wieder ohne Schuhe, für Mädchen nach Ab-

rechnung derselben festgestellt. Was den Brust-

umfang betrifft, den ich bei Knaben vom
9. Lebensjahre an maß, so folgte ich hierin

den Anweisungen Frölichs 1
), welcher die

eingehendsten Studien hierüber angcstellt hat,

«lenen auch die Militärbehörde gefolgt ist. Um
so mehr bleibt deshalb die verschiedene Meß-

weise anderer zu bedauern, welche nur mit

Vorsicht vergleichbare Resultate liefert. Ich

ließ bei seitwärts bis zur Horizontalen er-

hobenen Armen mehrmals kräftig ad nmximum
resp. ad minimuni ein- un«l ausatmen nnd

stellte jedesmal mit dem dicht unterhalb der

Brustwarzen und der unteren Schultorblalt-

winkcl herumgcluhrten und gleichmäßig un-

gezogenen Meßbande den Umfang der Brust fest

und notierte erst die nach dieser mehrmaligen

Atemübung, während welcher die übrige Körper-

haltung in keiner Weise verändert werden

«liirfte, konstant bleibenden Zahlen. Ich gebe

zu, «laß diese Art den Brustumfang zu messen

trotz aller Vorsicht unvermeidlichen individuellen

Eigentümlichkeiten seitens de* Untersuchenden

ausgesetzt ist — ein Schicksal, welches sic

schlechterdings mit allen Messungen am mensch-

lichen Körper teilt — ,
dennoch wollte ich

b Die Urustmessnng itu Dienste der Medizin. Leip-

zig ISS».

nicht darauf verachten, um so weniger als

einerseit* dio Unistmessung unzweifelhaft eine

brauchbare Ergänzung bei der Beurteilung des

Entwickelungsgrades eines Individuums bildet,

und andererseits bei zahlreichen derartigen Mes-

sungen der Untersuchende bald eine hinläng-

liche manuelle Sicherheit erhält, welche ihm auf

jeden Falt einen Vergleich seiner eigenen Re-

sultate untereinander gestattet.

Tabelle I zeigt nun die auf die oben be-

schriebene Weise gefundene mittlere Größe,

das mittlere Gewicht und das jährliche Wachs-

tum Berliner Kinder. Die Tabelle II veran-

schaulicht graphisch dargcstcllt das letztere

allein
;

bezüglich des Alters will ich noch be-

merken, daß ich, der landläufigen Sprechweise

folgend, nur die vollen Jahre in Rechnung

gesetzt habe, so «laß unter der Rubrik „Alter“

in Tabelle I n. tf. «las am letzten Geburtstag er-

reichte zu verstehen ist.

Beim Vergleiche der Zahlenreihen von Kin-

dern wohlhabender und ärmerer Klassen fallt

sofort der große Unterschied in der Entwicke-

lung zu Gunsten der Kinder besser situierter

Eltern auf. Knaben wie .Mädchen der höheren

Schulen siml durchschnittlich um 5 bis 6 cm
größer und 3 bis ft kg schwerer als ihre Alters-

genossen in den Gemcindeschulen. Als Grund

für diesen Vorsprung, welcher von den Unter-

snehero aller Länder Ireohachtet worden ist,

hat man mancherlei, ohne es zu beweisen, an-

geführt. Während einige Annut und An-

strengungen, wold der zuerst von Quetelet

geäußerten Ansicht folgend, annehmen, präzi-

sieren andere die ihrige dahingehend, daß sie

die vorzüglich unter der Jugend der ärmeren

Klassen wütenden Kinderkrankheiten, wie

Skrofulöse und Rhacliilis, von welcher nach

Bollinger ein Drittel aller Kinder der größeren

Städte befallen werden soll, verantwortlich

machen. Wieder andere führen die Erblichkeit

körperlicher Eigenschaften an, stellen nlier da-

mit nur ein neues Problem auf; auch läßt sieb

die«e Erklärung nicht gut mit der Ansicht

Bollingers vereinbaren, nach welcher gerade

die frühzeitig au Muskeltäligkeit gewöhnten

Bevölkerungskreise, also doch unsere Arbeiter,

die größeren sein sollen und folglich auch die

größeren Kinder haben müßten.
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Tabelle I.

Länge, Gewicht und jährliche« Wachstum Berliner Kinder.

K n a b e n Mädchen

Gymnasien Gemeiudeacbuten Höhere Mädchenschulen Gemeindeschulen

Alter
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

der

Unter-
Länge

Ge-

wicht

der

Unter-
Länge Ge-

wicht

der

Unter-
Länge Ge-

wicht

der

Unter-
Länge

Ge-

wicht

suchten suchten suchten suchten

6 45 118,3 22,3 128 113,6 20,1 14 (119,0) (22,6) 110 111,9 19,6

7 101 122.0 23,7 189 117.2 21,6 42 122.7 24,3 159 117,3 21.6

6 156 127,3 26,2 198 121,4 23,3 37 127,2 26,1 164 121,7 23,3

9 168 131,2 27,8 192 126,5 25,7 51 131,0 27.8 182 125,0 21,7

10 181 135,7 30,0 198 130,9 27,0 71 135,7 32,1 182 130,6 27,5

n 209 189,5 88,1 211 135,3 30,0 69 141,2 3 t,

4

185 135,7 30,3

12 189 116,1 37,1 181 139,7 32,9 65 147,8 40,5 169 140,8 34,4

13 US )B0,6 41.0 16*2 144,7 36,5 73 152,1 43,1 180 148,1 39,3

14 158 156,0 46,1 37 (U6,fi) (37,5) 62 166,(1 49,7 34 (150,5) (43,1)

15 140 162,4 51.7 46 158,0 61,2

16 117 165,8 56,3

17 70 169,0 59.1

18 40 171,0 64.4

19 23 (171,1) (66,5)

1740 14% 533 1365

Alter

Knaben Mädchen

Gymnasien Gemcindeschulcu Höhere Schulen Gemeindeschulcn

cm ksr cm cm cm k(?

6- 7 3.7 1.4 3,6 1,5 3,7 1,8 5,4 2,0

7— 8 6,3 2,4 4,2 L7 4,5 1,8 4,4 1,7

8— 9 3,9 1,6 5,1 2,4 SÄ 1,7 3,3 1,4

9-10 4,6 2.8 4,4 1.9 4.7 4,3 5,6 2,8

10—11 3,3 2,5 4,4 2,4 6.5 2.3 r,
| 2Ä

11-12 5,9 4,0 4,4 2.9 6,6 6,1 5,1 4,1

12—13 5.2 4,5 6,0 3,6 4,3 2,6 7,3 4,9

13-14 3,4 4 5 (1.9) (1.0) 4.5 6,6 (4,2) (SÄ
14-15 0.1 5,6 1,4 1,5

15—10 3.4 4,6

16—17 3,2 2,8

17—18 2,0 6,3

Betrachten wir nun den Entwickelungssland sowohl wie au Gewicht Mit dein 15. Jahre

der Knaben und Mädchen besser gestellter scheinen diese wiederum die Mädchen au Über-

stunde untereinander
,
so sehen wir, daß vom flügeln. Der Grund für dieses ungleiche Wachs-

7. bis 11. Lebeusjahre die Kinder annähernd tum ist in der zeitlich verschiedenen, bei Mfid-

gleich groß und schwer sind. Vom 11. bis eben etwa drei Jahre früher als bei Knaben

14. Jahre überholen dann die Mädchen infolge entsetzenden l’iibertälsentWickelung an suchen,

schnelleren Wachstums die Knaben an Länge ! Ein analoges Verhältnis findet auch bei den
Archiv für Anthropologie. PC- V. HJ I. 5
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Kindern der inneren Volksschichten statt,

indem hier die Kniwickelung beider Geschlechter

bis zum 11. Jahre parallel, dann die der Mäd-

chen bis zum 14. Jabre beschleunigt verläuft,

während die Knaben an Größe und Gewicht

Zurückbleiben. Um dieses Jahr, mit welchem

meine Beobachtung abschließt, haben die Knaben

in ihrer Entwickelung die Mädchen noch nicht

wieder erreicht, wir dürfen daher annehmen,

daß ihrePubertüt erst später, etwa im 16. Lebens-

jahre, beginnt.

Tabelle II.

Lebensjahre v

Das jährliche Wachstum der Kinder, welches

in dieser Tabelle graphisch dargestellt ist, läßt

diese Verschiedenheit im Entwickelungsgange

der beiden Geschlechter, welcher auch zu-

gleich dem Einfluß der sozialen Verhältnisse

unterworfen ist, noch deutlicher erkennen. Wir
bemerken da zwischen dem 0. und 13. Lebens-

jahre der Knaben wohlhabenderer Stände in

Übereinstimmung mit den Beobachtungen von

Aid Key, E. Schmidt u. a. eine Verzöge-

|

ning im Längenwachstum, die nur im 12. Jahre

durch einen kurz dauernden Anstieg unter-

brochen wird. Dasselbe Verhalten zeigt die

Lätigeukurvo bei den Knaben ärmerer Klassen,

nur uin ein Jahr verschoben, also vom 10. bis

14. Jabre, mit einer kurzen Erhebung im 13.

Dies bew’eist deutlich die um ein Jahr ver-

zögerte Entwickelung dieser Kinder, welohc

sich, wie wir sahen, schon in den absoluten

Größcnzahlen zu erkennen gab. Bei Axel Key
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hat diu Kurve im 12. Jahre keine so ausge-

sprochene, sondern nur angedeulete Erhebung,

dagegen zeigen unter anderen die italienischen

Kinder aus den ärmeren Klassen Turins (Pa-

gliani) um dieses Jahr ein ähnliches Verhalten

ihres Wachstums. Vom 14. zum 16. Jahre

jedoch steigen die Kurven zu ihrer größten

Höhe an, um bald darauf bedeutend abzusinken.

Die größte LängenenlWickelung der Knaben

wohlhabender Kreise füllt somit im Zusammen-

hänge mit der beginnenden Pubertät in das

15. Lebensjahr. Für Knaben ärmerer Stände

habe ich diesen Entwicklungsgang leider nicht

verfolgen können, weil die Kinder schon mit

14 Jahren meist die Schule verlassen. Da wir

aber soeben für die früheren Jahre eine Ent-

wickehingsverzögoruug von einem Jahre fest-

steilen konnten, so dürfen wir wohl mit einigem

Hechte die größte Längenzunahmc für das

141. Lebensjahr erwarten. Das Massenwachstura

folgt der Längenentwickclung ziemlich gleich-

mäßig ansteigend and erreicht mit ihr bei

Gymnasiasten im 15. Jahre seine größte Höhe.

Seine Kurve liegt von da ab auf unserer graphi-

schen Darstellung über der Längenkurve, d. h.

die Gewichtszunahme ist dio vorherrschende.

Auf dieses Verhalten der beiden Linien hat

Axel Key besonders aufmerksam gemacht, in-

dem er folgendermaßen folgerte: „Die Längen-

Zunahme geht voran, die Gewichtszunahme

folgt.“ Seine Gewiehlskurve zeigt allerdings

erst mit dem 16. Jahre ihren höchsten Stand,

während die unserige, wie auch an anderen

Orten, zugleich mit der Längenkurve im 15.

Jahre am höchsten steht. Die Gewichtszunahme

der Gemeindeschüler hat während der Schulzeit

offenbar noch nicht ihr Maximum erreicht.

Die Entwickelung der Mädchen geht nicht

so regelmäßig vor sich wie bei Knaben. Einem

kurzen Nachlaß im 9. Jahre folgt der rasche i

Anstieg des IAngen wachstums vorn 10. bis

12. Jahre für die Mädchen der höheren Sclmlen,

hezw. bis zum 13. Jahre lur die der Gcineinde-

schuleu; die Läugenentwickeltiug lässt dann

ebenfalls schnell nach. Die Gewichtsknrve folgt

zum Teil in großen Remissionen, erreicht

ihr Maximum bei Kindern besser situierter

Eltern im 14. Jahre und liegt von da ah wieder

über der Längenkurve nach unserer Darstellung.

Den Beginn der Geschlechtsreife für unsere

Mädchen könnou wir demnach in das 12. bezw.

13. Lebensjahr setzen. Diese auf sozialer Basis

beruhende Entwickelungsverzögerung der Kinder

ärmerer Kreise, welche also auch für Mädchen

ein Jahr heträgt, scheint aber wenigstens für

diese bereits im 15. Lebensjahre ausgeglichen zu

sein, da zu dieser Zeit beide Knrvenpaare sich

bedeutend gesenkt und genähert haben, d. h.

längen- und Gewichtszunahme aller Kinder ge-

ringer werden. Axel Key schließt aus diesem

»ich auch in seinen Tabellen markierenden Vor-

gang, daß dio Hemmung in der Entwickelung

der Kinder ärmerer Klassen nunmehr beseitigt

und auch ihre Pubcrtätsenlwickclnng zu gleicher

Zeit wie in den wohlhabenderen Kreisen be-

endet ist, und also kürzere Zeit gedauert hat.

In Tabelle lila, l> habe ich die größten

und kleinsten von mir für die einzelnen Jahre

beobachteten Längen- nnd Gcwichtszahlen und

ihre Schwankungsbreite notiert. Diese ist, was

die Längenzunahme betrifft, eine größere unter

den Kindern ärmerer Stände und bewegt sich,

wie erklärlich, zur Zeit des beschleunigten

Wachstums zwischen weiteren Grenzen, indem

hauptsächlich die unteren tiefer hcrabrcichen.

Ein umgekehrtes Verhältnis scheint für das

Massenwachstum obznwalten. Die Kinder der

wohlhabenderen Kreise sind ungleichmäßiger

schwer als die der ärmeren; zweifellos infolge

besserer Ernährung, welche sieh in höheren

Maximalzahlen zu erkennen gibt. Zur Zeit der

beginnenden Geschlechtsreife schwankt auch die

Breite des Massenwachstums mehr. Es er-

gibt sich also aus dem eben Gesagten, daß

die Kinder wohlhabenderer Elten» sich mehr

durch das Gewicht auszeichnen, die Kinder

ärmerer Eltern dagegen durch eine geringere

Länge sich bemerkbar machen.

Der mittlere Brustumfang hat sich hei

Gymnasiasten und Qemeindesehülern als nahe-

zu gleich heraiisgestellt, und zwar was sein

Verhältnis zur Länge, sowie die Differenz

zwischen Inspiriuui und Exspirium in den ein-

zelnen Jahren betrifft. Absolut ist er indessen

um etwa 3 em enger bei Kindern ärmerer

Klassen. Der Brustumfang wächst jährlich um
2cm, zur Zeit der einsetzemlen Pubertät um
4 cm. Der Brnstspielraum steigt dagegen sehr

5 *
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Tabelle III n.

Schwan katigsbreite des Längen wachstums Berliner Kinder.

Alter

Knaben Mädchen

Gymnasien Gemeindescbulen Höhere Mädchenschulen tiemrindt’!>cli ulen

Mini-

mum
Maxi-

mum

Schwan-

kung*-

breite

Mini* Maxi-

mum morn

Schwan-

kt! og»-

breite

Mini-

mum

,, . 'Schwan-
M “ xl- tu,*).
,,,um

breite

Mini-

mum

, Schwan-
Mb, ‘-

kong.-
rom,

‘
!

breite

6 106,0 134,6 28,5 101,0 126,0 24,0 U2J> 125,5 14,5 95.0 123,0 27,0

7 113,0 134,0 21,0 55.5 183,0 31.5 114,5 134,0 19,5 102,5 133,0 30,5

8 113,0 142,0 29,0 102,0 186,0 84,0 ll-.o 13*5.5 18,5 98,0 137,0 39.0

9 118.5 147,5 29,0 107,5 141,0 33.5 1 10,0 143,0 27,0 !<«/. 187.5 39,0

10 122,0 151.0 29,0 116,0 148,0 32,0 122,0 156,0 84,0 116,0 146,0 80,0

11 128.5 156,0 27,5 UM,5 150,0 47,5 121,0 159,0 32,0 120.0 151,0 31,0

12 133.5 165,0 32,5 123,6 1 57,0 33,5 t2f.O 161,6 83,5 121,0 157,5 8«,

5

13 137,0 176,0 39.0 127,0 160,0 38,0 134,5 17J.5 46,5 129,0 169,0 WO
14 137,5 175,0 37,5 132,5 103,0 30.5 143/) 170/) 27,0 136,0 162,0 26,0

15 13935 Will •10,5 147/) 109.0 22,0

16 144,5 180,0 35.6

17 149,5 164,0 34,5

18 157.5 186,5 28,0

10 155.5 181,0 15,5

Tabelle III b.

Schwankungsbreitc des Massen Wachstum» Berliner Kinder.

Aller
'

1

Knn be n Mädchen

Gymnasien Gern eimiesch ulen Höher« Mädchenschulen Gemeindet cb ulen

Mini* i

mum !

Maxi-

mum

Schwan-

kungB-

breitc

Mini-

mum
Maxi-

mum

Schwan-

kuoga-

breite

Mini-

mum

Schwan-
XI#s ’- kuDg.
mum

breite

Mini-

mum
Maxi-

J

|

mum

Schwan*

kunga-

breite

6 16,8 31,4 14,6 13,8 263 12,4 19.6 27.7 8,1 14,

3

1

29,9 15.6

7 19,0 34,4 15.4 14,5 40,8 26,3 20,1 : 33,ü 13,5 15,8 36,6 20.7

8 18.9 38,1 19.2 16,2 31,0 15,4 21,4 30,0 14,6 16.8 34,5 17.7

9 !

!
2n,2 42,8 22.6 173 30,4 18.9 -0,9 37,5 [ 16,6 17,4 ' 32,5 16,1

10
|

20,2 46,7 26,5 19.5 89,9 20,4 220 52.9 30.9 19,6 43.8 24.2

11
!

24,6 1 51,0 26.4 193 49,5 29,7 21,0 51.1 30,1 23.5 42,0 18.5

12 1 27,8 ! 55.3 *27.5 23,0 47,1 24,1 23.1 66,5 43,4 24,0 53,2 29,2

13 29,5
|

72,3 42,8 25,8 48,3 22 6 51,3 asa 3i,n 24,5 61,4 36.9

14
.

27,3 1
66.5 39,2 27,7 61,6 23,8 33,4 65,2 81,8 31,6 1 62,5 89,9

15
1

33,0 G9.3 1

) 363 4'-*,'- 633 21,0

16 37,1 74,1 37.«
|

17
j

45.3 81,0 38,7
i

ld
|

50,8 83,3 32,5
i

19 : 53,6 «1,0 363

1 i

i

i

') Der «ehwerate wog eigentlich 69,2 kg bei einer Länge von 175 cm.
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Tabelle IV.

Brustumfang Berliner Knaben.

Alt* r

Gymnasien Gemeindescbulen Gymnasien
Gemeinde*

Bchuleu
Gymnasien

Gemeinde-

tchulen

EjtupiriuTn Inspirium Fxtpirium InBpirium Dtfferenx Differeux
Auf 100 cm Länge

kommen HruBtumfang

9 60,0 - 63,2 38,3 63,2 6,2 4,7 45,7 46,2

10 : 62,0 1 66,0 69,6 65,2 4.9 5,6 •15.6 45,5

u 64,1 69,4 61,2 66.8 6,0 5.6 45,7 15,2

12 66,1 71,3 6.3,0 68,9 6,2 5,9 45,4 45,1

13 68,4 74,0 65.5 71.3 6.6 5,8 45,1 45,2

14 70,3 76,2 (65,7) (71« 5,9 (6,1) 45,1 45,0

1

5

73,9 80,1 6,2 45.4

16 76,7 83,0 6,3 46,0

17 77.7 84,2 6,5 46,0

18 80.1 86,3 6,2 40,7

19 (82,7) (83,4)

langsam von 5 auf 6,5 cm, also im Durchschnitt I für die Hamburger Gymnasiasten bei Kolel-

nur um 1,5 cm während der von mir beobachteten ' mann stellen sich bedeutend höher; ich stehe

zehn Lebensjahre. Es scheint die größere nicht an, als Grund hierfür die Verschiedenheit

Elastizität des kindlichen Brustkorbes hierbei der Messungen anzusehen, zumal da der ge-

mitzuspreclu-n. Die Gymnasiasten zeigten im nannte Autor seihst von seinen günstigen Ke-

übrigen eine um ein wenig geringere Aub- i sultntcn, welche er dem eifrigen Turnen der

dehnungsfähigkeit als die Gemeindeschüler, eben- Schüler zuschrieb, einigermaßen überrascht

so aber noch in höherem Maße die ausgesprochen
]

gewesen zu sein scheint. Vergleichbar dagegen

Dicken. Ob wir hierin eine Folge der geringeren
\

und fast übereinstimmend sind meine Zahlen

Muskeltätigkeit zu erblicken haben, lasse ich mit denen Frölichs, welcher als Brustumfang

dahingestellt, denn dafür sind die Unterschiede ! nach vollständiger Ausatmung angibt:

doch zu gering. Die Angalten der Brustmaße

Für 8- bis 12 jährige 56 bis 64 cm Brustspielraum 5 bis 7 cm

» 13- „ 17 „ 65 . 78 „ „ nahezu 7 „

• 18- , 20 , 79 „ 82 „ „ reichlich 7 „

Was den Akt der völligen Ausatmung he- Ehe ich zum Vergleiche meiner Resultate

trifft, so möchte ich noch liinzufügen, daß diese mit deu an anderen Orten gewonnenen über-

bei einer großen Anzahl von Knaben eine
|

gebe 1
), möchte ich noch einmal bemerken, daß

völlig angewohnte Übung darstcllte, welche ich, um Zufälligkeiten tunlichst zu vermeiden,

erst nach wiederholtem Beispiel von meiner von den Gymnasien und Gemeindeschulen, je

Seite erlernt wurde, während die Inspiration ! zwei Anstalten derselben Gattung, aber hiusicht-

ad maximum jedem ganz geläufig war. Wie lieh des Berufes und der wirtschaftlichen

wichtig aber auch die öftere möglichst aus- Stellung der Eltern mit verschiedenem Schfllcr-

giebige Entfernung aller Luft aus den Lungen material, wie schon äußerlich erkennbar war,

ist, brauche ich wohl nicht hervorzuheben, ansgewählt habe. Hierbei haben sich indes nur

Hier könnte eine verständige Turnleitung durch unwesentliche Unterschiede in der Entwickelung

Belehrung und mit Unterstützung rationeller

I bringen noch Gutes stiften. *) Stell« Tabelle Va bis d am Schlüsse der Arbeit.
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herausgcxtellt , so «laß nach Beobachtung obiger

Kamelen meine Angaben wohl den Typus der

Berliner Kinder treffen dürften.

Zuerst fällt bei den Knaben wohlhabender

Ellern (Tab. Va) der große Unterschied zwi-

schen den hiesigen und den Hamburger Gymna-

siasten auf, welcher bis zu 8,5 cm bezw. C kg

betrügt. Jedoch mehr als diesen bemerkens-

werten Unterschied zu konstatieren, bin ich

nicht in der Lage, wenn wir nicht ülierhaupt

wegen der geringen Anzahl der Hamburger

Messungen (515) Zweifel in den statistischen

Wert derselben setzen wollen. Die Differenz

gegen die schwedischen und dänischen Knaben

beträgt bis zu 6,6 Mb 7,6 cm und 5 kg ebenfalls

zu Gunsten der unsorigen. Hier ist jedoch zu

bemerken, daß in beiden genannten Ländern

die Ergebnisse „aller höheren öffentlichen

Knabenschulen bis zur Universität“ vereinigt

sind, und wir es nur vom 11. bis 14. Jahre

iu Dänemark ausschließlich mit Gymnasiasten

zu tun haben. Die aus letzteren allein be-

rechneten Durchschnittszahlen hätten sich wohl

noch etwas höher gestellt >). Die englischen

Knaben übertreffen dagegen die Berliner vom
16. Jahre ab um 2 bis 3,8 cm an Länge und

1,5 bis 5,1 kg an Gewicht. Der Unterschied

gegen die Bostoner und Turiner Kinder ist

wieder zu Gunsten der Berliner teilweise nicht

unbeträchtlich und beträgt für die ersteren bis

6 cm bezw. 2,8 kg, für die letzteren 3 bis 9 cm
bezw. 2 bis 9,7 kg. In beiden Städten gehörten

die Knaben ganz allgemein den wohlhabenderen

(„non laboring“) Ständen an. Ein ähnliches

Verhalten findet bei den Zöglingen der höheren

Mädchenschulen statt (Tab. V c). Die Berline-

rinnen übertreffen alle zum Vergleiche herbei-

gezngenen Mädchen recht bedeutend an Länge

und Gewicht (bis 6 cm bezw. 5 bis 6 kg). Für

Schweden und Dänemark muß man jedoch

wieder im Auge behalten, daß sich die Mes-

sungen über das gesamte Staatsgebiet ans-

dehnen. Ein Vergleich mit amlcrcn deut»chon

Mädchen derselben Gesellschaftsklassen fehlt uns

leider.

Für die Kinder ärmerer Stände stehen da-

gegen eher vergleichbare Angaben aus Deutsch-

') Siehe Anmerkung S. 31.

land zu Gebote. Danach sind die Berliner

Gemeindeschüler (Tab. V b) wohl etwas größer

als die von Schmidt - Monnard gemessenen

llalleechen (1,3 bis 3,6 cm), aber fast gleich

schwor (rechnet rann nämlich die von dem ge-

nannten Autor auf Kleidung abgezogenen etwa

8 Proz. an Gewicht wieder hinzu). Die Gohliscr

und Saatfelder Knaben sind um 1,5 bis 1cm
kleiner, orslere indessen durchschnittlich um
1,5 kg schwerer, letztere an Gewicht fast gleich

mit den unsorigen. Erheblich kleiner (2,6 bis

5,0 cm) sind die Freiberger Knaben, bei welchen

die große Zahl der sehr schlecht entwickelten

Bergmannskinder den Durchschnitt hevnbdrückt.

Leider wurden hier keine Gewichtsbeslimmungen

gemacht. Die Stockholmer und dänischen Volks-

schfller scheinen etwas kleiner und trotzdem

schwerer zu sein. Die englischen dagegen sind

teilweise nicht unerheblich (bis 5 cm) kleiner

und dennoch, namentlich vom 6. bis 10. Jahre,

bedeutend schwerer (bis 4,5 kg) 1
). Die An-

gaben für die Bostoner Knaben endlich weichen

von den meinigen nur wenig ab, für die Tnriner

und Warschauer (Fcricnkolonistcu
!)

wiederum

sehr.

Untere Berliner Mädohen der ärmeren Kreise

(Tab. V d) verhalten sich bezüglich ihrer Ent-

wickelung unter Berücksichtigung der oben ge-

machten Einschränkungen zu ihren Alters-

genossinnen au anderen Orten ähnlich wie die

Knaben. Sie sind fast durchweg nur wenig

länger und schwerer als die Hallenser und Saat-

felder (bis 2 cm, 1 kg bezw. bis 4 cm, 2,4 kg),

unterscheiden sich dagegen beträchtlich von

den Freibergern, Tnrinern und Warschauern

(4 bis 10 cm bezw. 3 bis 10 kg). Etwas schwerer

und dabei zum Teil kleiner sind die Gohliser,

Stockholmer, dänischen und Bostoner Mädchen.

Die Periode des schnelleren Wachstum» scheint,

wie bei uns, so auch bei den Halleschen Mäd-

chen in das 13. bis 14. Lebensjahr zu fallen.

An den übrigen deutschen Orten ist um diese

Zeit, besonders was die Gewichtszunahme be-

trifft, noch wenig davon zu bemerken.

Das Verhalten des Gewichtes zur Länge geht

*) E. Bchmidt glaubt deshalb einen Rechenfehler

in <len Angaben der englischen Slatistik Annehmen zu

müssen.
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au* Tabelle VI hervor. Dividiert man nämlich

die Grammzahl des Gewichtes der (bekleideten)

Kinder durch die Zentimeterzahl ihrer Lunge,

so erhält man folgende Quotienten

:

Tabelle VL
Auf 1cm KörperHinge kommen Gramme in:

b |V

<

Hamburg Berlin Halle Gohlis Saalfeld

Knabe?! 1

) Knaben 1
)
YliJtk.n 1

)
Knaben*) M Wehen*) Knaben*) MMtk.n*) Knabe«*) MMcb*n*) K unbeo*) , M&dch«o*)

6 189
,

|

189 177 1 175 181
|

180 11*3 187 174 1
16“

7 lai 1 196 184 18t 186 180 200 Mt; 185 178

8 206 206 192 191 Ml MH »Di
|

204 194 166

9 209 212 212 203 198 205 204 215 211 203 197

10 217 232 236 21 1 211 218 212 222
'

222 207 206

n 221) 237 211 222
|

323 226 |
23“ 233 238 224 221

12 242 255 274 236 1 244 239 21b 249 252 234 236

13 200 276
j

284 222 266 256 Üi* 256 266 240 254

14 27C 296 317 (256) (26«) 278 2; 10 259 244

16 298 818 324

16 321 839

17 841 350

16 368 S77
i

Auch in dieser Tabelle spricht sich wieder

deutlich die Verzögerung in der Entwickelung

ärmerer Kinder aus; es ist, als ob ihre Zahlen-

kolonne um ein Jahr nach abwärts verschoben

wäre, *o daü also immer den geringeren ab-

soluten Längen- und Gewichtewerten, welche

wir oben kennen gelernt haben, auch die re-

lativen folgen. Es ist somit eine gewisse Propor-

tionalität in der Körperentwickelung wohlhaben-
|

der und ärmerer Kinder gew ahrt geblieben oder

mit anderen Worten: diese sind nicht schlechter

entwickelt, als jene vor etwa einem Jahre waren.

Der Vergleich unserer Berliner Kinder mit
|

anderen deutschen Kindern zeigt dagegen (glei-

ches Kleidergewicht vorausgesetzt) manches Auf-

fallende. Die reduzierten Gewichte der unserigen

sind gegen die der Hallenser und ganz be-

sonders der Gohliser Kinder kleiner, die Diffe-

renz betrügt bis 7 bezw, 16 g pro Zentimeter

in den einzelnen Jahren. Ein Blick in Ta-

belle V lehrt uns folglich, daß die Berliner

schlanker sein müssen. Geradezu untersetzt

müssen die Gohliser Kinder, Knaben wie Mäd-

chen, gewesen sein, deren Quotienten sich zum

Teil sogar über die der Hamburger Gymna-

siasten erheben, w'elche ihrerseits wiederum

') Kinder wohlhabender Khuwen.
r
) Kinder ärmerer Klawn.

recht gegen die unseligen abstechen. Zwischen

den Saalfelder und Berliner Knaben besteht

kein nennenswerter Unterschied, die Saatfelder

Mädchen scheinen indessen wesentlich schlanker

zu sein.

Die vorstehenden Ergebnisse, insbesondere

das abweichende Verhalten der kindlichen Ent-

wickelung schon an den wenigen Orten, an

denen bisher Beobachtungen stattgefunden haben,

schienen mir wichtig genug, sie einem größeren

Kreise von Fachgenossen bekannt zu geben.

Ursprünglich für die Zwecke des Praktikers be-

stimmt, mögen sie auch Anthropologen und

VolksWirtschaftlern Anregung zu ähnlichen

Arbeiten aus unserem an Land und Volk so

verschieden gestalteten Vaterlande gewähren.

Vornehmlich erwünscht wäreu Untersuchungen

aus dem brandenbürgi-tclien Landkreise.

Nach E. Schmidt und J. Hanke hätten

wir nämlich dort eine noch größere Bevölkerung

als in der Stadt zu erwarten. Ich meine aber,

daß der Satz von der körperlichen Überlegen-

heit der Lamlleulc vor den Stadtleuten zu all-

gemein gehalten und vorläufig auf zu wenig

umfangreichen Erhebungen begründet ist, jeder-

zeit aber wenigsten* der Einschränkung in

Rücksicht auf die Lebensgcwohnheiten, die Be-

schäftigung, den Wohlstand der Bevölkerung
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und andere Dinge mehr, abgesehen von geologi-

schen »nd ethnologischen Einflüssen, bedarf. Wie-

viel auch die individuelle und gesundheitliche An-

lagc und vielleicht auch seitliche Besonderheiten

hierbei in Frage kommen, erhellt daraus, daß

nach den Untersuchungen ira Saalfeldor Kreise

die Orte mit kleinsten Kindern bei weitem nicht
|

immer die kleinsten Rekruten stellten.

Mögen eine Anzahl größerer Städte und

ländlicher Bezirke sich mit der Frage de* kind-

lichen Wachstums in Deutschland weiterhin

befassen. Die gefundene Antwort wird daun

auch zugleich die beste Unterlage zur Be-

urteilung de* Gesundheitszustandes der Kinder

bilden, gleichwie die ohne große Mühe und

Zeitaufwand halbjährlich in den einzelnen Schulen

zu wiederholenden Messungen ein gutes Krite-

rium hierfür für das einzelne Individuum liefern

worden. Mit diesem Wunsche, welcher schon

in einer im Jahre 1878 in folgender Weise ge-

äußerten Überzeugung K. W. Benekes ent-

halten ist. möchte ich schließen: „Auf alle

Fälle besitzt aber die sorgfältige und regel-

mäßige Kontrolle dos Längenwachstums von

Kindern auch eine hohe praktische Bedeutung.

Wie es scheint, liegt in dem gesetzmäßig pro-

portionalen Fortschritt diese* Wachstums einer

der sichersten Beweise für den Fortbestand der

Gesundheit, und in einer Störung oder Unregel-

mäßigkeit jenes Fortschrittes der in anderer

Weise vielleicht schwer zu erbringende Beweis

einer sich entwickelnden oder bestellenden Ge-

sundheitsstörung, sei cs nun, daß das Längen-

wachstum zurückblcibt oder in ungesetzmäßiger

Weise voraneilt. Körpcrgewiehtsbcstimmiingen

besitzen, wenn auch immerhin einen hohen, so

doch kaum einen gleichen Wert für die Be-

urteilung des Gesundheitszustandes ...*).

') F. W. Beueke, Die anstumitchen Grundlagen der

Konstitutionsanomnlien des Menschen. Marburg 1*7*.

T abeile V a.

Männliche Individuen der wohlhaliendercn Klassen.

Alter

Berlin Hamburg Schwede» Dänemark England Boston Turin

1 cm kg cm cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg

6 I 118,3 22.3 116 20,5 112,1 20,6

7 122,0 23,7 121 22.8 117,5 22.«

8 127,3 26,2 126 26,2 122,2 84.6 122.0 22,7

u 131,2 27,8 128.6 26.9 131 29.3 127,1 27.2 125,4 25.7

10 135,7 30,6 130,7 28.3 J33 30,8 136,6 30,6 132,6 30,1 129,5 27.5

u 139,5 33,1 135.1 30,7 136 32,2 141 33.0 139,4 83,1 136,8 82,0 133,6 80,7

12 UM 37,1 1894) 33,9 140 .34,5 143 35,0 144,5 80,4 142,1 36,5 137,0 33,0

13 150,6 41,6 143,1 35,8 144 37.6 146 37,5 149.3 40,2 147.7 40,2 142,5 35,5

14 166,0 46.1 1 18,8 41,0 149 42.3 151 41.5 1.55,2 45,0 1.53.8 43.8 150,6 41,7

15 162.4 61.7 154,2 45,9 156 46.8 156 46.5 161,3 60,1 159.3 49,8 167,6 46, i

16 165,8 56.3 161,6 51,0 162 52,3 164 53,0 168,6 58,2 165,8 55,5 lf.3,8 51,5

17 160.0 50.1 166.9 56,9 167 57.6 167 57/. 172,5 64,0 168,1 68,2 164.0 55,0

18 171,0 04,4 108,4 60.4 170 61,3 170 61,0 173,5 «iS,

2

169.4 59 r9 164,5 67,0

10 (171,1) <65,ö) I6H.8 61,8 171 68,8 070) (63,0) 174,5 67,2 168,0 57.5

20 167.2 63,6 172 6&4S

Gymnasien Gymnasien Alle öffent-

lichen höhe-

ren Schulen

a d
-T “ 53 U C
-< •- ~ 6 *

i i i 5 s

O *3

Wohlhabende

Klassen

Wohlhabende

Klasaeu

Wohlhabende

Kinasen
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Tabelle V b.

Männliche Individuen der ärmeren Stände.

3
3

Berlin Halle Gohlis Saalfeld Freiberg

cm kg cm kg cm kg cm kg cm

6 113,0 20,1 110,0 19,9 110,2 (21.3) 109,3 19,0 106,6

7 117,2 21,6 115,9 21,4 114,4 22,9 114,3 21,2 112,6

8 121,4 23,3 119,5 23,2 119,4 24,6 119,8 23,2 117,6

9 126,5 25,7 123,8 25,4 123,9 26,7 124,9 25,3 122,1

10 130,9 27,6 127,8 27,8 129,1 28,7 128,2 26,6 126,7

11 135,3 30,0 182,9 30,0 132,4 30,9 132,9 29,8 130,6

13 139,7 32,9 137,8 32,9 138,2 34,5 137,8 32,2 135,6

13 144,7 36,5 142,0 36,3 MO,

7

36,9 142,2 36,0 140,1

14 (146,6) (37,5) 147,3 41,0 144,0

Gemeindeschulen Volks- und

Mittelschulen
Volksschulen Volks- and

Mittelschulen

&lla Schulau
daa Schul-

InapckC, kam»
Oawiobla

Fortsetzung von Tabelle Vb.

h
2
<

Stockholm Dänemark England Boston Turin Warschau

cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg cm kg

G 116 21,8 112 21.0 109.7 24.6 111.2 20,4

7 117 22,5 115 22,5 114,3 25,9 119,0 22,2 116,4 22,4

8 122 25,8 120 24,0 1 19,

1

26,8 1311,3 24,3 116,0 20,5 117,3 22,6

9 125 26,3 125 26,0 125,0 28,4 I2ß,4 26,9 120,0 21.8 121,6 23,8

10 129 28.7 130 28,5 128.3 30,1 131jO 29,6 125,6 24,4 126.7 26,0

ii 134 33,6 133 30,5 130.8 31,5 135,1 31,6 128,5 26,0 130,9 28,3

12 137 33,0 138 33.0 134,6 33,4 139,4 34,4 132,0 28,0 135,8 31.0

IS 142 36,0 14S 36,0 142,0 35,6 141.5 37,8 138,6 31,6 138,5 32,0

14 144 »7,0 146 37,0 i I6ÜB 38,4 150,7 42,5 140,0 32,3 150,0 36.6

15 163,9 44,2 157,3 47,6 148,6 39,5

Volksschulen 6— 10 alle Schulen
11— 14 nur Volks-

schulen

Ärmere Klasse der

gröOeren Städte

Ärmere
(„arbeitende“)

Klassen

Ärmere
Klassen

Ärmere
Klassen

Tabelle V c. Weibliche Individuen der wohlhabenderen Stände.

Iw

5
3

Berlin Schweden Dänemark Boston Turin

cm hg cm kg cm kg cm kg cm kg

6 (119,0) (22,5) (113) (20,7) 112.1 20,0

7 122,7 24,3 116 21,6 116,3 21,7

8 127,2 26,1 123 25,0 121.8 23,9 120,2 22,8

9 131,0 27,8 127 26,9 127.6 26,7 124,8 25,1

10 135,7 32,1 132 29,4 131,3 28,9 130.6 27,3

11 141,2 34.4 137 31,9 136 »1,0 136,4 82,0 133,5 28,5

12 147,8 40,5 143 36,9 141 34.0 142,7 36.4 139,4 31,8

13 152,1 43,1 148 39,6 149 38.5 149,1 41.1 146,4 37,6

14 156.6 49,7 153 44,8 154 43,5 153.2 45,1 162,1 43,0

15 168,0 51,2 167 48,9 154 46.5 165,6 48,8 154,3 45,6

16 159 51,6 159 61.0 156,2 50.4 166.3 45,7

Höhere Mädchen-

schule

Höhere Schulen Höhere Schulen Wohlhabende (nicht

„arbeitende“) Klassen

Wohlhaliende

Klassen

Archiv ftlr Anthropologia. Ji. F. Bd. I. G
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Tabelle Vd. Weibliche Individuen der ärmeren Stände.

Alter

Berlin Saatfeld Freiherr L S.

cm kg cm cm kg cm

6 in j> 19,6 1103 20,0 109,3 (20,4) 109,5 19,2 107,9

7 117,8 21,6 115,2 20,7 113,7 22,3 114,1 20,3 112,0

8 ' 121,7 23,3 119,8 23,1 117,7 24,0 118,5 22,0 116,7

9 125/) 24,7 124,7 25.4 124,0 26,2 123,9 24,4 121,5

10 130,0 27,5 129,8 273 126,6 28,5 129,2 26,6 120,1

n 136,7 30,8 134,5 30,7
*

133,9 KH9 133,6 29,5 131,0

12 nn3 34,4 139,4 34,3 1393 85,2 138,7 32,7 135,6

13 149,1 39,3 145,5 39,1 145,1 38,6 144,2 36,7 141,6

14 (150,5) (43,1) 151,8 44,1 145,5

Gemeindcachulen Volk«- und

Mittelschulen

Volksschulen Volksschulen
Allo Schulen des

Sckulinsp., keine

Gewichte

Fortsetzung von Tabelle V d.

4

Stockholm IHinemark Boston Turin Warschau

cm kg cm kj? cm kg cm kg cm

6 (115) 20,0 112 20,0 109,9 19,6 .

7 117 22,2 115 21,5 115,4 21,4 110,8 18,9

8 121 23,2 120 23,5 120,6 23,5 111,8 18,5 116,6 21,0

9 125 25,5 125 25,5 125,2 25,7 118,0 20,9 120,2 22,3

10 130 26,0 180 28,0 28,1 124,2 23,4 125,2 24,7

n 134 30,5 133 80,0 135,7 130,0 20,0 130,2 2G,9

12 140 3.3,9 138 33,0 141,5 35,2 135,2 23.5 135,1 30.6

13 140 37,7 14 4 35,5 147.1 39,7 138,5 31,4 138,4 32,2

14 151 41,3 116 38,5 152,1 44,4 144.5 32,9 144,0 38,1

15 154 46,0 USfi/t 47,7 145,0 36,9

Volksschulen 0— 10 alle Schalen,

11—14 nur Volks*

schulen

Ärmere
(„arbeitende“)

K lassen

Ärmere Klassen Ärmere Klassen
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IV.

Ethnographisches aus Südwest-Frankreich.

I. Die Pyrenäen.

Von

I>r. Laloy (Bordeaux).

In dieser und den folgenden Abhandlun-

gen möchte ich einige ethnographische Daten

verführen, die den deutschen Fachgenossen weni-

ger bekannt sein dürften. Ich will hier nur

selbst Beobachtetes beschreiben, mit der ein-

zigen Absicht, mauebe Sitten und Geräte , die

sich bis heute erhalten haben, noch vor ihrem

Verschwinden von der Vergessenheit zu retten.

Was die Pyrenäen betrifft, so beziehen sich

meine Beobachtungen auf das obere Tal des

Qave de Pan, zwischen Luz und Gavarnie und

auf die Seitentäler desselben. Die Landschaft

bietet viel Interessantes betreffs der früheren

Vergletscherung (siehe meine Abhandlung in

La Nature, Paris 1903), welche den Tätern

ihren charakteristischen U-Querschnitt mit ziem-

lich breitem Boden und steilen Wänden ver-

lieben hat Beim ersten Blick fällt auch auf,

wie die Talsohle gut bewirtschaftet wird und

viele Bäume besitzt, während die Berge voll-

ständig öde und entwaldet sind, was zu dem
gewöhnlichen Unheil führt: Absturz der Felsen,

Unsicherheit der Wege und allmähliches Ver-

schwinden der Weideplätze. Während die Tal-

sohle Privateigentum ist und zum Ackerbau

dient, sind die Berge Gemeinbesitz der Dörfer

Gavarnie, Ged re und Luz, welche ihre zahl-

reichen Kuh- und Schafherden darauf weiden

lassen und auch das Weiderecht den weiter in

der Kbcue gelegenen Dörfern vermieten. Na-

türlich setzen sich alle diese Gemeinden jedem

Versuch einer Neubewaldung seitens des Staates

entgegen.

Bemerkenswert sind die hölzernen Hinge,

welche die Kühe, Schafe und viel seltener die

Esel tragen. Sie und mit den von Dr. K.

Hör mann (Globus 1903, S. 7) von Tirol be-

schriebenen Schellenbögen zu vergleichen, unter-

scheiden sich aber dadurch von diesen, daß sie

ganz geschlossen sind (Fig. 1). Sie bestehen

aus Birken- oder Buchenholz, das in warmem
Wasser erweicht wurde. Der elliptische Bing wird

mit Nieten aus Horn oder ledernen Bändern

zusammeugehaltcn. Am öftesten ohne Deko-

ration, werden sie doch manchmal von den

Hirten durch eingeritzte Ornamente geziert, die

dann mit farbigem Wachs gefüllt werden. Am
häufigsteii kommen geometrische Ornamente vor,

6*
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44 l)r. I.aloy

Schachbrettmuster, Rosen, Stern« (Fig. 1 »). Di« daran hängend« Schelle kann ich nach

Diese Ringe heißen Ca na »ulen; Nie werden eigener Anschauung und nach den Angaben

von den Hirten selbst verfertigt. des wohlbekannten Lopidopterologcn , Herrn

Fig. 1: lloliriug für da» Vieh. Fig. la; Sternförmige« Ornament des«clbcu (die schraffierten Teile rut).

Fig. 2 und 2a; Schelle mit viereokigem t^uerschmtt. Fig. 8; Kifürmigc Schelle. Fig. ü: lmtrunient «um
Tragen de« Heues und des Strohe«.

Rondou, Schullehrer in Gedre, beschreiben,
j

Diese Schellen gehören mehreren von den

von Herrn Ilörmann (Globus 1903, S. 29)

Fig. 6.

Fig. 6 : Schubkarren mit scheibenförmigem Kade

aufgestcllten Gattungen an. Sie werden rum
September- Jahrmarkt von Händlern au» Nay
(Bassea- Pyrendes, Baskenland) gebracht. Wo

Fig. 7.

e Keif. Fig. 7: Trog IBIu Klopfen des Kornes.

sie eigentlich fabriziert werden, bleibt un-

bestimmt.

Wir haben es zuerst mit gegossenen Glöck-

chen (Tringolo, Diminutiv Tringoulet) zu

tun, von der Form und Beschaffenheit der

Kirchcuglocken. Sie sind nur für die weiblichen

Fig. 8.

Schafe und die Lämmer bestimmt. Dann kom-

men Schellen (Esijue res, Diminutiv Eq uöröt)

aus fast reinem Kupferblech, kaum breiter an

der Oftnung als am oberen Ende (Fig. 2).
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Die Öffnung ist viereckig mit abgerundeten

Ecken fKig. 2 a). Der Klöppel hingt an einem

inneren Haken; er besteht aus einer Schafs-

Tibia, durch welche inan eine Schnur gezogen

hat. Diese Schelle wird von den Kühen und

Ziegen, in der Regel aber nur von dem schön-

sten Tiere der Herde getragen: era osi|ue-

rado, der Schellentriger. Auch die schönsten

Schafe sind damit geziert.

Kann inan die vorhergehende Schelle als eine

Obergangsform zwischen Typus I und II von

Ilörmann betrachten, so gehört die jotzt zu be-

schreibende seiner dritten Gattung an. Dieselbe

wird nämlich nach unten enger; sie zeichnet

sich durch ihre eiförmige Gestalt und ihr zylin-

drisches unteres Ende aus (Fig. 3). Öffnung

sowie Querschnitt sind genau kreisförmig. Der

Klöppel ist wie der oben beschriebene. Nur
die allerschönsten Hammel tragen diese Schelle,

deren Ton immer sehr tief ist. Dieselbe heißt

Trucous, Diminutiv Trucouet.

Herr Rondou schreibt mir, daß eine vierte

Fig. 4.

Scheunen.

Schellenart, von langer zylindrischer Form, seit

einiger Zeit verschwunden ist. Übrigens ist die

Mode der Schellen im Verschwinden begriffen;

man begnügt sich damit, nur die wenigsten Tiere

mit Schellen zu versehen. Früher trugen alle

Schafe Glöckchen oder Schellen und von 100

Tieren waren 20 bis 26 esqnöradea.

Gegen Ende August kehrt ein Teil der

Herden in das Tal zurück. Aber ein anderer

bleibt auf den Bergen und überwintert in den dort

zerstreuten Scheunen. An jedem Ort, wo eine

Wiese angelegt wird und mit Wasser, das öftere

von großer Ferne und Bc’hr kunstreich zugeführt

wird, versehen werden kann, steht nämlich eine

kleine Scheune. Statt das Heu in das entfernte

Dorf zu bringen, wird es in diesen Gebäuden

aufbewahrt und am Platz selbst vom Vieh ver-

zehrt. Die überall auf den Bergen, wo nur ein

Platz etwas urbar ist, befindlichen Scheunen

gewähren der Landschaft einen besonderen

Charakter, desgleichen die zahlreichen kleinen

Mühlen mit horizontalem Löffclrad. Alle diese

Gebäude zeichnen sich, wie die Wohnhäuser

selbst, durch ihren stufenförmigen Giebel und
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4« Dr. Laloy.

ihr Strohdach aus (Fig. 4). Auf jeder Stufe

des Giebels liegt eine größere, etwas vorsprin-

gende Schicferplatte.

Im VVinter muß wegen des Schnees und

der Gefahr der Lawinen der Ilirt mit seinem

Vieh in den Scheunen bleiben, im Sommer
kommt er aber öfters mit den Bewohnern des

Tal* in Berührung. Jede Bauemfamilie schickt

nämlich alle r.wei Tage eine Frau oder ein Mäd-

chen mit einem oder zwei Eseln zu seiner in

den Bergen weidenden Herde. Nachdem sie

dort übernachtet hat, bringt sie am folgenden

Tag die abgerahmte Milch und die Sahne nach

dem Tal zurück. Alles wird vom Esel auf

dem l’acksattcl getragen, die Saline zuweilen

in Bchältcru aus Zicgenfell, die Milch in blecher-

nen Behältern.

Der Esel (zum Teil auch das Maultier)

ist das nützlichste Haustier. Sein hölzerner

Packsattel ist sehr praktisch eingerichtet, so daß

je nach der Größe der zu tragenden Last die

Seitenteile sich mehr oder weniger von dem
Mittelstück entfernen lassen, mit welchem sie nur

durch ein Scharnier verbunden sind. Die Weiber

sind ausgezeichnete Reiterinnen und scheuen

sich nicht, auf Pferden, Maultieren oder Eseln

auf der Landstrassc zu galoppieren. Besonders

malerisch ist die Heimkehr der Herde nach

der Ebene, bei welcher die Esel das ganze

Gerät der Hirten, zuweilen auch junge, in Schaft-

feile eingcwickeltc Kälber tragen.

Aber gewisse Bergpfade sind auch für Last-

tiere zu steil. Dann bedient man sich des

Fig. 5 abgebildeten Gegenstandes. Die Stan-

gen A und B ruhen auf den Schultern und tragen

die Last auf ihrem hintersten Teil. Dieselbe

(xumeist Heu oder Stroh) wird durch die senk-

rechte Stange C und das Seil S festgehalten,

das der Träger in der Hand hält. Für kleinere

Transporte, zum Beispiel um den Mist vom
Stall bis in die Wiese zu fahren, gebraucht man
einen höchst priiniven Schubkarren mit hölzer-

nem Rad (Fig. 6). Die Achse ist viereckig,

die Enden sind allein abgerundet. Jede Längs-

seite besteht aus einer einzigen gebührend aus-

geschnittenen Planke. Ist dos scheibenförmige

Rad abgenutzt, so werden hölzerne Bögen darauf

genagelt, die einen dicken Reif bilden. Die

meist zweirädrigen Fuhrwerke, die nur auf der

Landstraße benutzt werden können, bieten nichts

Interessantes. In einem Hof jedoch habe ich ein

paar große, scheibenförmige, hölzerne Räder

gesehen, die angeblich für einen primitiven

Karren bestimmt waren, der kaum noch in Ge-

brauch sein dürfte; der Name dieser Fuhrwerke

ist Y clos.

Dreschmaschinen sind natürlich unbekannt.

Die Gerste wird einfach von vier Pferden zer-

stampft, die sieh in einer Scheune frei im Kreis

bewegen und von Zeit zu Zeit den Platz wechseln,

so daß das innere Pferd nach außen kommt.

Die Richtung des Drehens wird auch öfters ge-

wechselt. Das zerbrochene Stroh kommt in die

Belten. Will man ganzes Stroh haben zur

Bedeckung der Dächer, so bedient man sieb

dea Instrumentes Fig. 7. Es ist ein hölzerner

Trog, der schief steht. Man faßt mit der Hand
eine kleine Garbe nnd klopft sie auf den Trog;

die Körner fließen ain unteren Ende auf den

Boden, wo sie dann gesammelt werden. Das

Stroh wird bis zu seiner Benutzung zwischen

zwei benachbarte Bäume gesteckt und ganz

sorgfältig geschichtet, so daß abwechselnd

das obere und untere Eude der Garben sicht-

bar ist.

Ein anderer sehr bemerkenswerter A|>-

parat wird zuweilen in den Wiesen angetroffen.

Er dient dazu, die Dachse und anderes Wild

zu verscheuchen. Die StangeUH1

(Fig. 8), auf

der Achse 0 ()' beweglich, trägt am einen Ende

einen alten Holzschuh, am anderen einen Ham-
mer. Das von der Rinne R fließende Wasser

füllt den Holzschnh, der Hammer erhebt sieb.

Sobald aber der Schuh nach unten gekommen
ist, steht er so schief, daß er sich enlecrt.

Dann füllt der Hammer mit großem Lärm auf

eine in S befindliche Senso; der Holzschuh

stellt sich wieder unter die Rinne und der

ganze Zyklus fängt von neuem an, so daß das

Klopfen bei Tag und Nacht andauert. Ob
sich die Tiere nicht daran gewöhnen, bleibt

fraglich.

Das Wohnhaus ist gewöhnlich klein und

bildet mit den Scheunen und Ställen einen

kleinen Gebäudekomplex, obwohl auch gele-

gentlich alle diese Räume unter demselben lan-

gen Dach Hegen. Die Wohnhäuser stehen ziem-

lich dicht nebeneinander und bilden Dörfer und
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Weiler, in dem Haupttal oder an den breite-

ren Stellen der Seitentäler liegend. Einzel-

gehöfte, die das ganze Jahr bewohnt bleiben, sind

viel seltener. Was in den Wohnungen am meisten

auffällt, ist der große Kamin, der beinahe eine

ganze Wand des Zimmers entnimmt, welches

tief genng ist, um beiderseits eine zwei- oder

dreiplätzige Bank einzustellen. Auf der einen

Seite de« Kamins öö'net sieh der Backofen.

Diese äußerst primitive Heiz- und Kochcin-

Fig. 9. Kitt. 121».

Kitt- 12.

II

Fi?. 12n.

«chmirz

1 schwarz

Fig. 9: Hölzerner I/iffrl (0,10 m lang). Fig. 9a: Eint* Reihe solcher Löffel an einem Stab an^rrihl Fig. 10:

Pantpfeife (0,10 m hoch). Fijf. 12: Hocken und Spindel. Fig, 12a: Zeichnungen de* Stahe« eine« Rockens in

ineinem lkaik Fig. 12b: Zeichnungen einer Hälft«* »len Ringes desselben. Fig. 13: MInnemttntol. Fig. 15:

llolzschuh mit ledernem Rücken.

ricblnng hat gewiß au der immer noch vor Da» Zimmer kann cinr-ig «ein; aber jeden«

sieb gehenden Entwaldung den Gebiete« bei- lall» stehen in den Ecken hohe Betten, öfter«

getragen.
|
mit «ehr schönen Baldachinen versehen. An
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den Wänden hängen Stübchen, aul welchen

eine Anzahl Löffel aufgereiht sind (Fig. 9a).

Dieselben (Fig. 9) sind au» Buchsholz und

werden von den Bauern selbst verfertigt Ihre

Länge beträgt ungefähr 0,10 m; es gibt aber

auch größere, die zum Ilerausholen des Mehls

aus dem Kasten dienen. Die vertikale Hand-

habe ist immer fein gezähnclt und hat ein Loch

znm Aufhängern Der Buchs bietet auch das

Material für die von den Hirten sehr beliebten

Panspfeifen (Fig. 10). Dagegen werden aus

Lindenholz sehr große Schüsseln von halb-

kugeliger Gestalt gedrechselt, welche als Suppen-

schüsseln und auch zur Bereitung des Brotes

dienen. Bemerkenswert ist auch der messingene

Wassereimer (Fig. 11); er scheint aus der

Auvergne importiert zu sein, wo solche Gegen-

stände allgemein verbreitet sind. Die schmale

Fig. II.

Alte Frau spinnend, uud ihre Tochter; im Vordergründe messingener Eimer.

Öffnung ist sehr zweckmäßig, sic verringert

das Schütteln des Wassers.

Die Wolle wird von den Weibern mittels

Rockens und Spindel gesponnen. Der 0,75 tu

lange Rocken (Fig. 1 1 , die alte Frau und Fig.

12) hat eine eigentümliche Form. Von unten

an ist er zuerst rund, dann viereckig und endet

in einen hölzernen Ring von 0,07 in Durch-

messer, in und um welchen die Wolle gewickelt

ist. Wie der Ring an den Stab gefügt wird,

ist aus Fig. 12 ersichtlich. Stab und Ring

tragen zahlreiche eingcritzte und schwarz und

rot gemalte geometrische Ornamente, die in

verschiedene Felder geteilt sind. Auf dem
Stab reichen die Ornamente nur bis zur Hälfte

seiner Länge (Fig. 12a und 12 b). Die Ränder

des Ringes sind sorgfältig gezähnclt. Es ist

auch zu bemerken, daß die Farbe rasch ge-
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wechselt werden kan u, so daß cn oft vorkommt,

daß ein Ornament, 7, B. eine Kaute, halb rot

und halb schwarz ist. Die Spindel ist, 0,23 m
lang, nicht verziert; sie trügt an einem Ende
eine spiralförmige Rinne zur Aufnahme des

Fadens.

Die Volkstracht, aus dickem wollenen Zeug

von brauner Farbe, bietet nicht mehr viel Inter-

essantes. Die Kopfbedeckung der Minner be-

steht aus dem wohlbekannten Bdret aus Filz,

der sehr wahrscheinlich den Basken entlehnt

ist, deren jetzige Grenze noch ziemlich nahe
|

von hier ist und die, nach den geographischen

Namen zu urteilen , auch dieseB Gebiet frfiher

inne hatten. Der große braune Mantel (Fig. 13),

der bis an die Kniee reicht, wird jetzt nur noch

bei schlechtem Wetter und im Winter getragen.

Aber die alten Leute legen ihn noch an, um in

die Kirche zu gehen, und sie behalten während

des ganzen Gottesdienstes die Kapuze auf dem
Kopfe. Das Gleiche müssen das ganze Jahr

lang diejenigen tun, die einen Verwandten

verloren haben. Der Mantel trägt unter dem
Kragen ein aufgesetztes zickzackförmiges Oma*

fig. 14.

Krauen vor der Kirche in (iedro.

ment vom selben braunen Zeug wie der Unter-

grund.

Die jungen Weiber tragen aui Sonntag

sehr hübsche rote Kapuzen mit ijuerem und

sagittalem schwarzen Band (Fig. 14). Diese

Kapuzen reichen nur bis an die Hüften. Da-

gegen tragen ältere Frauen und verwitwete

einen langen, schwarzen Mantel, der bis an den

Hoden reicht und ebenfalls mit Kapuze versehen

ist. Bei Leichenbegängnissen tragen alle Weiber

den langen schwarzen Mantel, der sie ganz ver-

hüllt und nnr ein Stück des Gesichts sehen läßt;
|

Archiv rar AAlhropolofl«. N. F. Bd. L

!

bei derselben Angelegenheit sind auch alle

Männer in ihre Kapuze vermummt. Aber diese

Kleidungsstücke sind fast nur noch zeremoniell

(wenigstens im Sommer); ich sah nämlich viele

Frauen ihre Kapuzen erst am Eintritt in die

Kirche aufziehen. Dagegen sind die eigenarti-

gen Holzschuhc noch allgemein in Gebrauch.

Sie laufen vom in eine lange Spitze aus

(Fig. 15). Der ganze Kücken ist aus Leder;

hinten ist eine stumpfe Spitze. Auf der

Sohle sind nur zwei Reihen sehr großer rund-

köpfiger Nägel. Der Jlauer kauft sich das Male-

1

Digitized by (Google



50 Pr. Luloy, Ethnographisches aus Südwest. Frankreich.

rial dazu und verfertigt sich seine Holzschuhc

selber.

Werktags (zum Teil auch sonntags) be-

steht die Kopfbedeckung der Weiber und der

Mädchen aus einem schwarzen oder weißen

Tuch (Fig. 11 und 14), das um den Kopf ge-

wickelt ist und das Gesicht vor der Sonne und

dem Wind beschützt. Das so getragene Tuch
erinuert gar nicht au die im Baskenland übliche

weibliche Kopfbedeckung, die sich, wie wir

später sehen werden, über den ganzen übrigen

Südwesten bis nach Bordeaux verbreitet hat.

Dies sind die Beobachtungen, die ich in

einem vierwöchentlichen Aufenthalt in Gedr®

habe machen können. Ich hoffe, dal! die

deutschen Fachgenossen etwas Kette» darin finden

werden und daß mein Aufsatz auch anderen

Anregung dazu geben wird, das nette und

freundliche Völkchen zu studieren.
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V.

Das Grabhügelfeld an der Heidenmauer bei Dürkheim
an der Hardt.

Von

l)r. C. Mehlis.
(Mit vier Abbildungen im Text.)

In weitesten Kreisen ist seit Co o per«

Konten „Die Heidenmauer“ diese wohl erhaltene

alte Befestigung der Vorzeit bekannt. Schon im

Jahre 1875 veranstaltete der Altertumsverein für

den Kanton Dürkheim innerhalb seines imposanten

Walltugei vom Verfasser geleitete Ausgrabungen,

deren Resultate — vorrömische und spätrömischc

Reste — in der zweiten Abteilung von Mehlis:

„Studien zur ältesten Geschichte der Rhein-

lande“ von Tafeln und Plänen begleitet, vor-

liegen (Leipzig, 1876). — Später wurden am
BrunholdisBtuhl ander Ostseito der Heiden-

oder Ringmauer Ausgrabungen vorgenommen,

und zwar gegen Ende der 80er Jahre, welohc

gleichfalls vorrömische und spätrömische Rudern

an den Tag brachten. Im allgemeinen war

man von seiten der Fachmänner geneigt, die

Haupt benutzungszeit der Ringmauer in die La

Tine-Zeit zu setzen, die von etwa 400 v. Cbr.

bis auf die Okkupation der Kheinlaude durch

die Römer, durch Julius Cäsar, Drusus und

Angnstus reicht.

Allein von Grabfeldcrn, die zu diesem

retranchcment des temps prehistoriques gehörten,

fand sich bisher nur eine Spur: ein Skelettgrab

im Löß, tief eingegraben am Nordostrand der

Ringmauer. Es war eine Frau und ihr Kind,

die hier, ohne Grabhügel und Steinsetzung, in

mütterlichem Boden bestattet lagen. Letzteres

schmückte ein roh gegossener Armreif aus

Bronze. — Die belangreichen Ausgrabungen am
gegenüberliegenden Eberslierg (vcrgl. Pf. Presse,

1901, 157 Morgenblatt, „Feierstunde“ 1901,

Nr. 48 und Neues „Prähist. Blätter“, 1901)

vernnlaßten den Berichterstatter, mit Hülfe des

Altertumsvereins die Hügclgruppcn mit dem
Spaten zu untersuchen, die sich auf einem

Planum, das nordwestlich des Randes der Ring-

mauern und des Teufelssteins liegt, ansbreiten

und von ihm festgestellt und kartographisch nuf-

genonimcn wurden. Diese Mulde Hegt etwa

280 m über dem Meere, in etwa gleicher Höhe,

wie die gegenüberliegende Limburg, 15 bis 20 m
niedriger als die nabe „Heidenmauer“. Auf
dieser muldenförmig eingebetteten Hochfläche,

der „Zuringmauer“, von der nach Süden das

Schindtal nach Grethen, nach Osten die Buchen-

delle zur Leistadter Straße und Sachsenhütte

zieht, erhebt sieb eine Reihe von steinbedcckten,

iiabcllönnigcn Hügeln, die sich in etwa 1 m Höhe

über dem Urboden erbeben. Es sind vier Gruppen

zu unterscheiden (vgl. Fig. 4 a. f. S.). Die größte

(B) liegt nach Westen za, am Nordramle des

Schindtales, und umfaßt 7 bis 8 Tmnulos. Es

folgt die nach Norden, am Südwcstgehänge des

Teufelssteines gelegene (A) mit drei Tumulis.

Nach Osten zn liegt eine Gruppe von 4 bis 6

Hügeln (D). Die Südgruppc umfaßt noch 5

erhaltene Tumnlos, und die Reste von halb ab-

getragenen, der VVeglierstellung zum Opfer

7 *
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gefallenen Grabhügeln (C). Im ganten mögen ur-

sprünglich anSOTumuli sich hier erhoben haben

— ein richtiges Grabhügelfeld. Zwischen B
und C liegt ein Sohl, ein Wassertümpel.

Vom 17. bi* 22. Oktober 1901 wurden vier

dieser Hügelgräber nach der Co hau so n sehen Me-

thode, d. h. in konzentrischen Kreisen, ausgehoben,

und zwar unter Schonung des Waldbestandca;

am 10. Mai 1902 wurden noch zwei weitere Hügel

freigelegt. Die Ausgrabungen leitete der Be-

richterstatter unter freundlicher Unterstützung

von seiten des Herrn Dr. Bischoff-Dürkheim

und des Herrn kgl. Försters Endl-Seebach.

Die erzielten Resultate werden im folgenden

kurz geschildert:

Tumulus I liegt in der Nordgruppe und

erhebt sich als eine isolierte Felsenmasse. Ein

Steinkranz umgibt seinen Gipfel; dieser hat

Kig. 1.

Fig. 2.

Fi*. 4.

einen Durchmesser von 10 m. Die Höhe des

anfgeworfenen Erdreiches beträgt im Durch-

schnitt 0,50 m. In der Mitte lag ein nahezu

viereckiger Sandsteiublock von 70 bis 80cra

Seitenlänge uud 25 bis 28 cm Dicke. Vor ihm,

nach Süden zu, deckte man eine 1 m lange,

0,5 in breite und 0,55 in tiefe Grube auf, die

mit schwärzlichem
,
humosem Erdreich gefüllt

war. Von Geßßstücken oder sonstigen mensch-

lichen Artefakten der Vorzeit fand sich keine

Spur. Ob wir hier ein Kenotaphium, d. h. einen

Ehrentumulus, für einen in der Firma Ver-

storbenen oder das Fundament einer kreis-

förmigen Blockhütte mit Feuerherd uud Aschen-

grube zu erblicken haben, muß dahingestellt

bleiben.

Tumulus II gehört der Westgrnppe an.

Durchmesser des zwischen dem Steinkranz be-

findlichen Aufwurfes 10 bis lim; Höhe lni.

Der Inhalt bestand ans einer Steindecke mit

zahlreichen Sandeinfüllungcn. In diesem Pot-

pourri von Humus, Sand und Stein lagen zahl-

reiche zerstückte Gefäße von schwarzer, gelber,

auch hellroter Farbe, alle vorrömischen Ur-

sprungs, die letzteren vielleicht importierte Ware

vorstollend. Dazwischen lagen an zehn halbe

und kleinere Teile Reibstetne, Reibplatten und

ein zerslückter „Napoleonshut“. Erstere bestehen
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»ns Niedermendiger verschlacktem Basalt; die

unten abgerundeten Reibplatten aus Donners-

berger oder Rothselberger grobkörnigem Quarzit

;

der Napoleonshut gleichfalls aus Niedermendiger

Gealein. Gegen Norden , 2 m vom Zentrum,

stand in 50 cm Tiefe, umgeben von einem halb-

mondförmig nusgehauenen Sandstein block, eine

Graburne. Sie hat die Form eines umge-

kehrten, abgesebnittenen Kegels und noch

14,5 cm Höhe bei 10 cm unterem Durchmesser.

Die Wandung ist dick und roh hergestellt. An-

wendung der Drehscheibe ist nicht sichtbar;

die Farbe braunschwarz. — Nach Westen zu

lag in 80 cm Tiefe, 3 m vom Zentrum, ein

vom Feuer halb zerstiiekte» Bronzcstöck, ver-

bunden mit Eisenschlacke. Es mißt 3 cm in

der 1dinge, 1,5 bis 2 cm in der Breite. Es

mag eine Bronze fi bei gewesen sein mit

eisernem Dorn oder eine solche, die auf einem

Eisengegenstand auflag, als sie in den Scheiter-

haufen geworfen wurde. Man vergleiche des

Taoitus Germania Kap. 37: „I)cn Grabhügel

errichten sie aus Rasen.“ — „Jedem werfen sie

auf den Scheiterhaufen seine Waffen; manchem

opfern sie auch das Pferd.“ — Ähnlich drückt

sich Julius Cäsar (de hello gallico, VI, 19) von

den Sepulkralgebräuchen der Gallier ans: „Alles,

was nach ihrer Meinung dem Lebenden am Herzen

lag, werfen sic auf den Scheiterhaufen.“ Dazu

gehört Schmuck, Gerät, Waffe.

Tumulus III gehört der Sildgruppc an, die

etwa 250 m vom Nordwestrande der Ringmauer

entfernt liegt. Man sieht ihre von den grauen

Sandsteinmassen gebildeten Konturen. Durch-

messer 10 bis lim, Höhe 1 m. Die Konstruk-

tion ist die gleiche wie bei Tumulus II u. IV.—
Auch hier die zerslückten, schwarzem und roten

Gefalle, unter denen ein verziertes war. Das

Ornament besteht in einer glatten, umlaufen-

den Leiste oder einer solchen mit Fingernagel-

eindrücken, wie sich genau desgleichen solche

Gefaßslücke zahlreich innerhalb der Ring-

mauer (vergl. Mehlis: „Studien“, Abteilung II,

Tafel 1L Fig. 1, 14, 16) und vereinzelt in dem
Ebersberger Tumulus vorgefunden haben (vergl.

Fig. 2 n. 3). Auch hier ferner die zahlreichen

Keibsteine und Reibplatten aus demselben

Material wie bei Tumulus II, in der Ringmauer

und im Ebersberger Grabhügelfelde (über letz-

teres vergl. auch Mehlis: „Studien“ Abtei-

lung XII, S. 4 bis 8, mit Abbildungen und Lage-

plan eines Tumulus).

Außerdem grub man folgende Gegenstände

aus:

1. In 70 cm Tiefe nach Osten zu ein stark

oxydiertes eisernes Messer von 11,5 cm
Länge und 2 bis 2,5 cm Breite. Griff

und gerade Klinge bilden ein Stück;

ersteres enthält drei Nietlöcher (Fig. 1).

2. In 80 cm Tiefe nach Nordosten zu lag

eine oval geformte, undurchbohrto Perle

aus Gagat (Durohmesser 1,5 u. 2 cm).

3. Nach Süden zu in 50 cm Tiefe lag am
Rande eines 1,20 m tiefen Kessels ein zer-

stückter Reibstein, sowie zwei farbige

Kieselsteine. Im Kessel selbst befand

sich ein schwarzes Scherbenstück. Auch
hier scheint, wie bei Tumulus II, die

Graburne gestanden zu sein.

4. Einzelne dünne, gut abgedrehte Geßß-
stückc von karmoisinrotcr Farbe mit

Spuren von Bemalung, und zwar der-

selben Art, wie in der Ebersberger Grab-

hügelgruppe und in Tumulus II.

Tumulus IV gehört gleichfalls der Süd-

gmppe an und liegt 50 Schritte westlich von

Tumulus III, hart an dem zum Teufelsstein

ziehenden, weiß markierten Pfade
, und zwar

rechts davon. Durchmesser 7 m, Höhe 0,80 m.

Konstruktion wie bei den anderen Grabhügeln.

Der Steinkranz fehlt. Auch hier sind dieselben

Fundgegenstände wie bei den Hügeln II u. III.

Schwarze und rote Scherben , darunter mehrere,

die mit Leisten und Fingernägeleindrücken,

ferner mit parallellaufenden und im spitzen

Winkel ziehenden Gitterlinien verziert sind. Ver-

gleiche dieselben Ornamente von der Ring-

mauer in Abbildung bei Mehlis: „Studien“,

Abteilung II, Tafel II, Fig. 9 u. 10. Auch
hier wieder zahlreiche Reibsteine und Rcib-

plalten. Von sonstigen Artefakten sind zu nennen:

1. Ein eiserner Ring von 3 cm Durchmesser

im Lichten und 0,3 cm Stärke. Er hat

zwei Ansätze, zur Unken und Rechten.

2. Ein zerstückter eiserner länglicher Gegen-

stand, der, ganz, vielleicht einel-anzentülle

oiler eine Gürtelschliesse gebildet hat.
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3. Eine durchbohrte Gagatperlc , nur in

Stücken erhallen.

Am 10. Mai 1902 wurden, zu Ehren einer

Zusammenkunft der Altcrtumsvereine von

Worms, Mannheim und Dürkheim in letalerer

Stadt, noch zwei » eitere Hügel der Westgruppe

untersucht.

Tu mul us V liegt etwa 20 m nordöstlich

von Tumulue II. Durchmesser 8,5 bis 11 ra;

Höhe 0,00 m.

Auf seiner Nord.seite stießen die Arbeiter

in 25 cm Tiefe auf eine zerstückle Urne von

schwarzroter Färbung und roher Herstellung.

Der obere Hand ist stark nach außen um-

geschlagen. Sie gehört der La Tene-Zeit an.

Da sich weitere Fnndc nicht konstatieren

ließen und weder Kohlen- noch Gctreideqnetseher

sich fanden , so hat man es hier entweder mit

einem Wohnhügol zu tun, wie solche W. Sol-

daw bei Neuhäusel im Wcsterwalde aufgedeckt

hat (vergl. Nassauer Annalen 1901, Bel. 32,

S. 145 bis 189) oder mit einem Zufälligkeitsfund.

Tu mul us VI liegt 150 m vom Tumnlus V
nach Südosten zu, und zwar auf der Grenze

zwischen dem Limburg- Dürkheitner Wald und

einem Privalwalde. Er hat einen Durchmesser

von 9m, eine Höhe von 0,70 m und einen zum
Teil wohl erhaltenen Steinkranz. Unter einem

starken Steinmantcl zeigte sich besonders nach

Westen zu eine Snndschioht, in der sich Holz-

kohlenstücke, zerbrochene rote und schwarze

Gefiißstücke und auch zwei Reste von Getreidc-

quetschcn ans Quarzit in 25 bis 70 cm Tiefe

vorfanden. Ziemlich in der Mitte stieß man
auf Reste eines ursprünglich ganzen Gefäßes,

das braunrot von Karbe von einer mit Finger-

cindrüeken ornamentierten plastischen Leiste um-

zogen war. In der Nähe lagen Resto einer

flachen, roten Schale. Ebenfalls nahebei lagen

zwei zusammengehörige, roh behauene Steine,

welche zusammen eine etwa 0,80 m hohe, vier-

kantige (Breite 0,20m), rohe Säule [Monolith')]

gebildet haben, die wohl als Grabmal wie

auf den gegenüberliegenden Ebersberg-Tumuli«

den Hügel als TotcnsliUte ausgezeichnet hat. —

') Kinrit etwa 2 m hohen Monolith fand der Vcrf.

im Jahre ltsrj in einem mächtigen La Töne .Tumnlus
des lluUIncht-r Waldes (Iaqddarium zu Ihlrkheiin a. d.

Haardt).

Die Folgerungen aus den obigen Fund-

umständen sind in Kürze folgende:

In diesen Tumtilis liegen in Graburnen die

Reste einer fcstgesiedclten Bevölkerung, die

identisch ist mit den Bewohnern der

nahen „ H eiden mauer“ *). Nach den zahl-

reichen Reibapparaten trieb diese vorzugsweise

Ackerbau, nach den Befunden innerhalb der

Ringmauer auch Vieh zu oh t. Sic scheint die

Wälle der „Heidenmauer“ und der Limburg,

nach den zahllosen Gefäßen zu schließen,

dauernd besetzt gehalten zu haben. Nach den

seltenen Hctallsaclicn, als Ringe und Fibeln aus

Bronze, sowie den sparsameu Schmuckgegen-

ständen, Ferien aus Gagat und blauem Glas,

zu schließen, war sic in dürftigen Verhält-

nissen, kannte aber Eisen und Bronze und be-

saß geringe Handelsbeziehungen, durch die sie

das importierte Material zu den Reibsteinon und

Reibplatlen, zu ihren eisernen Geräten, sowie

zu ihren Schmucksachen aus Bronze, Gagat und

Glas und auch einzelnen Zicrgofäßcn erhielt. —
Ihre Toten verbrannten sie an unfern von

ihren befestigten Orten (Oppiduin der Gallier)

gelegenen, eigenen, vielleicht umfriedigten, son-

nigen Hängen. Dort drüben diente als Fried-

hof der Osthang des Ebersberges, hier die

Mulde zwischen Heidenmauer und Teufclsstein.

Über den Brandresten, die sie hier in Urnen

beisetzten, errichteten die Verwandten einen

Rascnhügel, den sie mit Steinen umkränzten

(Steinkranz). Bei der Leichenverbrennung

warfen sic Geräte: Reibsteine und Messer,

Waffen: Pfeilspitzen und Iäinzeneisen, ferner

zahlreiche Gefäßo von roter
,

gelber und

schwarzer Farbe, endlich Schinnckgegenstände,

wie Ringe und Fibeln, Perlen und Gürtel, auf

den Scheiterhaufen.

Nach den keramischen Produkten, meist

llausmacherarbeit, nach den Reibsteinen, den

gleichartigen Gegenständen aus Eisen und

Bronze sind die Bewohner der gallisch-

germanischen Oppida links und rechts der

Iscnaeh, hier jetzt „Heidenmauer“, dort Limburg

genannt, die mit Steinwällen und Gräben um-

geben waren ,
identisch mit den Toten,

') Auch dis Wormser uml Msunlieitner Archäologen,

die am 11. Mai letztbin Heidenmaner und Grsbhügel-

feld besuchte», bestätigen des Verfassers Ansicht.
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die in «len Grabhügelfcldcrn vom Ebers-

berg
, dem Finkenpfad bei Dürkheim und der

Zuringmauer am Rande der „Heidenmauer“ in

künstlichen Tumults bestattet liegen.

Was die chronologische Ansetzung
dieser drei Tuinuligruppen betrifft, so ist das

Hügelgrab vom „Finkenpfad“ mit ArmbruBt-

flbcln und Haarnadeln mit verdicktem Kopfe

das relativ itlteste
;

es gehört der jüngeren
Hallstattzeit, d. h. etwa dem Schluff des

5. vorchristlichen Jahrhunderts, an. Die Grab-
hügel am Ebersberg und der Zuringmaucr

sind nach den geschilderten Anhaltspunkten,

wozu noch der Bronzetorques vom Ebersberg

mit den ihm beigegebenen, verzierten Gefäßen

hinzu kommt (vergl. Mohlis: „Studien“,
VII. Abteilung, S. 7 bis 9 und Tafel, Fig. 1,

5, 6, 7, 8), etwas jüngeren Datums und in die

mittlere und jüngere La Töne-Zcit, d. h. von etwa

100 an bis zum Beginn und zur Milte des ersten

vorchristlichen Jahrhunderts, zu setzen.

Von römischen Einflüssen ist noch

keine Spur zu bemerken, wenig von direkt

italischen, wohin die feinen karmesinroten

Gefalle gehören könnten. Die hier vertretene

Kultur macht den Eindruck der Uückgängig-
keit und Armut gegenüber der reichen

Funde der Hallstattzeit, zu der der Dürk-
heimer Dreifuß und die ihn begleitenden

prächtigen Goldgegenstände, llalsring, Be-

schläge und Armreife, ctrurischer Herkunft
gehören, ebenso das fast üppige Inventar der

Grabhflgclfelder von Rodenbach i. d. West-

pfalz und die vor mehreren Jahren in Baden

und jüngst in der Provinz Starkenburg frei-

gelegten Hallstattgrabfelder.

Wie Prof. Dr. Schumacher für Baden und

die Bodenseegegend nachgewiesen hat (vergl.

„Zur Ältesten BesiedlungBgeschichte des Bodeu-

sees und seiner Umgebung“, S. 14 bis 16),

war diese Zeit eine Periode der wirtschaft-

lichen Unruhe und kriegerischer Heereszüge,

die das Rhein- und Donautal durchbebten.

Infolge dieser Sturm- und Draugporiode

zog sich die einheimische Bevölkerung, deren

ethnologische Zugehörigkeit wohl aus ver-

schiedenen Komponenten: Ligurern und Rätern,

Galliern und Germanen, bestand, auf die Höhen

de» Mons Vosagus zurück und hielt sich liier

hinter den starken Steinwällen ruhig, während

germanische Eindringlinge unten die Hütten in

Feuer aufgehen ließen und die einträglichen

Felder verödet lagen.

Zeugnisse dieser Periode der Völkerzüge,

des unterbrochenen Handels mit Italien, der

Verarmung und Isolierung sind die Grab-
hügelfclder der La Töne -Zeit, die der

Berichterstatter am Ebersberg und auf der Zu-

ringmauer festgestelll und zum Teil aufgc-

deckl hat.
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VI.

Die Grabhügel im Ordenswalde und Hafislocher Walde

bei Neustadt a. d. H.

Von

Dr. C. Mehlis.

(Mit »echi Abbildungen im Text.)

Neustadt, im Dezember 1902. Die Pol- I

lichia, der naturwissenschaftliche Verein der 1

Pfalz, Heß vom 6. bis 13. Juni 1902 zwei Grab-

hügclgrappon im Ordenswalde und im Ilaß-

locher Walde vom Verfasser wissenschaftlich

untersuchen. Entere Gruppe liegt im ebenen

Ilochwaldc 3 km östlich von Neustadt und um-

faßt sieben Hügel, von denen fünf im Westen,

zwei im Südosten liegen. Zwei derselben wur-

den nach Cobausenscher Methode mit kon-

zentrischen Ringgräben untersucht. Der erste

Tumulus halte 12 m Durchmesser und 1,80 in

Höhe. Im Nordosten und Osten zeigte sich

eine starke Brandschicht mit dicken roten und

schwarzen Gefäßresten, Kohlen, Asche und vielen

gebrannten Tonbrocken. In der Mitte lagen

Koste einer schwarzen Urne mit einem eisernen,

stark verrosteten Gegenstand, vielleicht einer

Pfeilspitze. Nach den mit Leisten ornamen-

tierten Gefäßen gehört dieser Brandhügel der

La Tenc-Zcil an.

Der zweite Hügel, nach Süden gelegen,

hatte dieselben Dimensionen wie Tumulus 1,

enthielt aber keine Ke*te von Brand. Es

scheint ein Kenotaphion, d. h. ein Ehrcn-

grabhügcl, zu sein.

Hügel 3 und 4 gehören zu der Nekropole,

die in der Oberbaardl 3 km südöstlich von

Ilaßloch, 6 km östlich von Neustadt gelegen

ist und der acht Tumuli angehören, die in zwei

Gruppen, eine nordwestliche (3) und eine süd-

östliche (6J, zerfallen. Von jeder Gruppe wurde

ein Tumulus untersucht.

Hügel 3 gehört der Nordwestgruppe an;

er liegt an der neuen Haßloch - Speyerdorfer

Straße und war zu technischen Zwecken an

der Westseite bereits angegraben.

Er hat einen Durchmesser von 18 m und

eine Höhe von 1,50 ra. Wie alle diese Tumuli,

so bestand auch dieser ans Sand und unten

aus festgestampften Leiten, auf welchem in

einem vom Zentrum nach Südosten reichen-

den, halbkreisförmigen Bogen die Brandschicht

auflag. Gen Westen zu stand eine ziemlich

zerdrückte, schwarzglänzende, birnenförmige

Urne, welche die Knoohenrestc enthalten haben

mochte. Darüber lagen einzelne große, zer-

spaltene Tierknochen. An den Kündern fanden

sich viele zerstückle Scherben, eine stark ver-

rostete eiserne Lanzenspitze, deren Ring nur

noch erhalten ist (vcrgl. Fig. 2), während die

lange Spitze selbst heim Ausheben zerfiel, ferner

ein Feuersteinmesser, ein Harzbrocken u. dergl.

Hügel 4 gehört der südöstlichen Gruppe

an und war der größte. Er mißt 22 bis 24 in

im Durchmesser und 1,55 m an Höhe. Im

Volksmunde heißt er und die näehstliegcnden

:

„Dachsbergei“. — Er enthielt nach Süden

zu einen 2,40 in langen, vierkantigen Obelisk

aus weißem Sandstein, der ursprünglich 3m
Hölie hatte und, wie bei den Nekropolen am

Ebenberg und auf der Zwingmauer bei Dürk-

heim, wohl von Anfang an in der Milte des

Hügels al.«Grabstcin= Cippus stand. Auch im

Norden und in England kommen solche Monolithe

vor, ebenso in Pinienzapfenform in Etrurien
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(Orvieto). Im Osten, Süden und Westen des

Tumulus befand sich je eine ausgedehnte, von

0,70 bis 1,55 m in die Tiefe reichende Brand-

schicht, die Kohlen, Asche, Scherben, ein Stück

von einem Getreidemahlstein ans Niedermendiger

Basalt und einzelno Kisensachen, eine Lunsen-

spitze (Fig. 1), einen Gürtelkrappen (Fig. 4),

ein Messer mit verlängertem Rücken (Fig. 6),

eine Säge (Fig. 3), cineRolle(?) (Fig. 5) enthielt.

Die Mitte nahmen zwei weiße Knollen ein, die

außer Letten kalzinierte Knochen enthielten.

In ihrer Nähe lagen nach Süden zu mehrere

zerstückle Tongeßße, an denen überhaupt

dieser Hügel überreich war. — Nach den Eisen-

sachcn und der Technik und Ornamentik der

Gefäße gehört auch dieser Tumulus der La

Teno-Zeit an und entspricht den Befunden,

welche die wissenschaftliche Untersuchung der

Nekropolen an der „Heidenmauer“(Zuringmauer)

und am Ebersberg bei Dürkheim geliefert hat.

Sie mögen um 100 vor Christus errichtet wor-

den »ein. —
Nach dieser kurzen Schilderung des Tat-

bestandes auf Grund des Ausgrnbungsprolokolls

Archiv für Anthropologie N F- H«l I.

mögen hier noch einige Bemerkungen über den

Bau der Grabhügel, die Gefäße und die

Eisensachen folgen:

1. Die früher in Ordenswalde, bezw. im

Speyerdorf-Lacheuer Walddistriktc Benzenloch,

untersuchten Tumuli enthielten zum Teil

Stcinsetznngen, zum Teil auch Skelette (vergl.

Festschrift der Pollicbia zur GOjährigeu Slif-

6
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,

tnngsfeier 1 9fK>, S.5Hbis61 und Taf. II uml III;

auch d. Verf. „Studien zur ältesten Geschichte

der KlieinUncle“, XIV. Abu, 8. 16 bi« 19 und

Taf. II und III). Audi die Gefäße waren

ander« geartet, feiner, glatter und ohne die

verzierte» Leisten, welche die jüngeren Nekro-

polen am llnude de* Hanrdtgebirges und an der

„lleiderimHiier“ bei Dürkheim kennzeichnen

(vcrgl. d. Verf. „Studien zur ältesten Geschichte

der Kheinllnde“, VII. Abt., Taf. III, Fig. 5

und 6, ebenso „Studien“, II. Abu, Taf. II

und UI).

Unsere drei Hügel — der zweite bleibt

außer Betracht, da er keine Hcsultate lieferte

— enthielten den gleichen Inhalt: Brandgrüber

und die gleiche Konstruktion: kreisförmigen, aus-

gedehnten llügclaufwurf, der fast nur aus Sand

und gestampftem Letten besteht, scharfen Band

und oben eine Fläche besitzt, so daß sie um-

gestürzten Tellern gleichen. Auch der große

Umfang, der bi* zu 80 tu reicht, sowie die

platte Oberfläche, ebenso der Obelisk in Hügel 4

unterscheiden diese Tumulos von der Bcnzen-

lochor Gruppe. I)ic Hügel des Ordenswaldes

und Hnßlnclier Walde* ähneln hierin den von

I’rof. Grünen wald im Dannstadler Wald unter-

suchten Tuinuli* (vergl. „Pftllzisches Museum“

1900, S. 21 bis 23), von denen der zweite

Hügel ebenfalls la Tcno-Funde enthielt (vergl.

n. a. O., 8. 23 am Schluß). Auch in Grabhügeln

Schwabens hat man die Beobachtung gemacht,

daß die Hügel der späteren Eisenzeit durch

großen Umfang und platte Oberfläche aus-

gezeichnet sind (vergl. „Fuudborichto aus

Schwaben“, IX. Jahrgang, 1901, S. 5; Wnld-

hfiuser Höhe bei Tübingen mit Funden zum
Teil aus der la Tcne-Zcit). Auch sonst in

der Pfalz und Umgegend, so bei Ausgrabungen

am llöcherberg an der pfälzisch-preußischen

lätndesgrenzc, hat der Verf. die obige Beob-

achtung gemacht.

2. Die Tongefäße bezw. deren Frag-

mente stimmen in Technik, Form und Orna-

mentik so genau mit der in den Nekropolen

am Kbersborg und auf der Znriugiimucr ge-

fundenen Keramik Oberein, daß man die einzel-

nen Stücke verwechseln kann (vergl. über die

Kbcrshergcr Nekropole Naue« Prähistorische

Blätter, XIV. Jahrgang, 1902, 8. 14 bis 15;

über die Zuringmauer-Tumulos vergl. die obige

Abhandlung im „Archiv für Anthropologie“).

Auch hier die rötlich -gelben und schwarzen,

feinschaligen Gefäße bezw. Urnen, die der

Verzierung entbehren und von denen manche

einen eleganten, aber kurzen Ilalsangatz auf-

weisen. Mit diesen stehen im Gegensatz rohere,

gröbere Gefäße, deren Hals öfters von breiten

Leisten nmzogen ist, die dnreh Kerben und

Fingernagelcindrücke in primitiver Weise ge-

gliedert erscheinen. Wie am Ebersberg und

an der Zuringmauer ist auch hier die znr Hall-

stattperiode höher entwickelte Keramik in der

Zeit der Decadence begriffen und weist auf

das Ende einer längeren einheimischen Ent-

wickelung der Gefäßbildnerei hin.

3. Besonderes Interesse erregen außer den

kleinen Feuersteinartefakten, als kleine Messer

und Pfeilspitzen, die sieb in ähnlicher Weise

ebenfalls am Ebersberg und an der Zuriugrnauer

vorfanden, die Eisensacben.

In jedem der drei Hügel haben sich solche

vorgefunden. Leider war die Pfeilspitze (?)

im ersten, sowie das etwa 40 cm lange Lanzen-

eisen im dritten Tumulus so zersetzt, daß von

letzterem nur der Hing oder die Zwinge, welche

unterhalb der Tülle den Schaft aus' Holz zu-

saminenhiclt, übrig geblieben ist, von erstcrer

nur einige Eiscustückchcn ohne bestimmte Form.

Der King hat eine Höhe von 2 cm und einen

Durchmesser im Lichten von 1,8 cm und ist

wohl erhalten (vergl. Fig. 2).

Im dritten llilgel lagen, mehrfach mit Gc-

flißstücken vergesellschaftet und an der Peri-

pherie verteilt, fünf Eisensacben:

a) Ein 10,5 cm langes, an der mittelsten

Stelle 2,5 cm breites Lanzen- oder Speereisen.

Die Schncidefläohc ist glatt, ohne sichtbaren

Grat, die Tülle grazil gebaut. Nach Analogieen

konnte diese Walle nur als Wurfgesehoß
Verwendung gefunden haben (Fig. 1). Ent-

sprechende Speereisen sind in La Tene-Sobichten

uml in Fundstellen der frührömischen Periode

festgestclll worden. Vergl. Victor Gross: „La

Time nn oppidura Helvete“, PI. VI, Fig. 2, 7,

8; E. Vouga: „Les llelvetes u la Time“, PI. VII,

Fig. 4; PI. IX, Fig. 9 und 10; Linden-
schmit: „Die Altertümer unserer heidni-

schen Vorzeit“, II. Band, VIII. lieft, Tafel 4,
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Fig. 10: Wurfspeerspitze, gefunden l>ei Eben- !

dort in Hannover aus der La Tene-Zeit!

b) Krapponähnliehcs Bruchstück, in Fig. 4

wiedergegeben: I,ängo = 5,3 ein, größte Breite

= 3 cm. Die Spitze ist abgebrochen. Daß
dieses Stück eine Gürtelkrappe vorstellt, bedarf

weiter keines Beweises. Analoge Fundo sind

von La Tene bekannt; vergl. E. Vouga a. a. O.,

PI. XX Nr. 11, (ä jour hergestellt), Nr. 10

(mit ovalem Ring versehen). In einem Ebers-

berger Tumulus fand sich ein Gürtelkrappen,

dessen Ende die Gestalt eines Pferdekopfcs

trägt; ein Typus, der auch sonst in der La Tine-

Periode als häufig konstatiert ist, und zwar in

einem gleichen Gürtelstück (Thüringen), auf

zahlreichen Münzen und auf den Felszeiehnungen

am Brunholdisstuhl nördlich und oberhalb der

Stadt Dürkheim.

c) Ein Messer von Dem Länge und 2,2 ein

größter Breite. Der Rücken hat noch eine

1.5 cm lange Fortsetzung nach unten. Ob diese

als Besehläg des Heftes oder als Bindeglied

zwischen Messer und einem abgängigen Gürtel-

ring aufzufassen ist, muß unentschieden bleiben

(Fig. 6).

Analoge Messcrformen sind häufig aus La

Tene- und frührömischen Fundschichten bekannt.

Vergl. Victor Gross a. a.O., PI. IX, Fig. 3,
j

4, 6, 16, 17, 18; E. Vouga a. a. O., PI. XI,
j

Fig. 10, 12; Lindcnschmit a. a. O-, III. Band,

III. Heft, Taf. 4, Fig. 12; „Gartenmesser von

Armshein in Rheiuhesscn“ aus einem römi-

schen Gcbäudercstc.

d) Ein plattes Eisenstück von 14 cm Länge,

3 cm Breite, 0,2 cm Dicke (vergl. Fig. 3). Der

rundliche Knopf an der Oberseite ist wahrschein-

lich ein Produkt der Verwitterung und bestellt

aus Eisenoxyd. Zwei Lochungen, 2cm von

dem Ende entfernt, deuten darauf bin, daß

dies Gerät in einem doppelten Holzgrille

befestigt war. Man denkt zunächst an ein

Sägeblatt '), wie ein solches von Ausgrabungen

an der alten Rheinbrückc zu Mainz (Lindcn-
schmit a. a. O., IV. Band, Taf. 46, Fig. II)

dargestellt ist. Die römische Säge besteht ans

Stahl und ist 16,5 cm lang, die unscrigo aus

') Direktor Schumacher nennt das Objekt:

„Bescblftg" ? (Schreiben vom 27. November 1902).

Eisen und ist um 2,5 cm kürzer. Die kleinen

Erhebungen auf der rechtsseitigen Kante mögen
Beste der Zahnung sein.

e) Ein ovaler, spindelförmiger Gegenstand

von 10 cm Länge und 2,5 cm größter Stärke

in der Mitte. Er spitzt sich nach beiden Enden

auf 1,5 cm in einen 0,3 cm starken Zylinder aus.

Am einen Ende befindet sich noch ein 0,8 cm
hohes, 1,2 cm im Lichten haltendes Ringlein (bei a

Fig. 5). Ein zweites derart ist zweifellos am
oberen Ende angebracht gewesen (bei b auf

Fig. 5). Der Zweck dieses Gerätes ist zweifel-

haft; vielleicht gehörte es zu einem Spinn- oder

Webcapparat. — In der dem Vcrf. zugäng-

lichen Literatur ist nur ein analoger Fund ver-

zeichnet, und zwar abermals, zum vierten Male,

von der klassischen La Tene-Station. Victor
Gross a. a. O., Pi. IX, Fig. 15, bildet eincu ähn-

lichen, 14 cm ähnlichen Gegenstand ab, den er

im Text (p. 59) als „Instrument d’uaagc inconnu“

bezeichnet. Er hat oben einen halb geschlosse-

nen Haken au Stelle des Ringes.

DerTypus der Eisensaoben charakterisiert

auch ohne das Leitmotiv der Fibel unsere Nekro-

pole, ebenso wie Bauart und Keramik, als der

jüngsten Periode der La Tene-Zeit angehörig,

einer Zeit, die dem direkten Einfluß der Römer un-

mittelbar vornnging. Über die Nationalität der

in dieser Gräberstätte liegenden Rheinländer wird

sich der Vcrf. an anderem Platze äußern. —
Sämtliche Funde sind im Museum der Pollichia

zu Dürkheim aufbewahrt. Die Eisengegenstände

wurden im November 1002 von der Direktion

des Römisch-Germanischen Zeiitralmuseums zu

Mainz gereinigt und konserviert. Letztere Arbeit

geschah im Interesse der Wissenschaft unent-

geltlich. Es wird hierfür den Herren Direk-

toren Prof. Dr. Schumacher und Linden-
schmit jun. der beste Dank der Pollichia zum

Ausdruck gebracht. Ebenso für Unterstützung

der Ausgrabungen Herrn König!. Forstmeister

Gambicblor in Haßloeh. — Die Kesten für

die Ausgrabung und die Verbringung des Obe-

lisken nach Dürkheim in das dortige Lapi-

darium betrugen etwa 1 10 Mark. — Die T u m u 1 i

wurden nach Beendigung der Grabungen wieder

in integrum gebracht. Gefällt mußten nur zwei

Kiefcrnstangen werden.

8 *
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Neue Bücher und Schriften.

I. J. Orachansky: Die Vererbung im gesunden
und krankhaften Zustande und die Ent-
stehung den Geschlechts beim Menschen.
Mit 41 Abbildungen. Stuttgart, F. Eoko, 1908.

In dem vorliegenden Hunde fallt der Verfasser seine

bisher zerstreut erschienenen Abhandlungen zusammen
und sucht sie mit den geltenden Anschauungen in Kin-

klang zu bringen. Der erste Teil enthält eine Zusam-
menstellung über die Lehre von der Vererbung, in

welchem alle in Frage kommenden Autoren tierüek-

sichtigt werden. Bei den eigenen Untersuchungen,
welche im «weiten Teile dargelegt werden, stellt Ver-
fasser die auch in der Anthropologia immer dringen-
der auftretende Forderung auf, datt man nicht von
dom Individnum. sondern von der Familie alfl

Einheit ausgeht. IHe zu verschiedenen Zeiten ge-

borenen Kinder weisen dann die Schwankungen in der
Intensität der Vererbung seitens eines der Eltern nach.
Es handelt sich daher zunächst um die Geschichte der
Geburten, bei welcher za unterscheiden sind: 1 leirats-

alter der Eltern, „absolutes Alter“ zur Zeit der Geburt
der Kinder, Intervalle zwischen den Geburten, Reihen-
folge, in welcher Kinder verschiedenen Geschlechtes
geboren werden. Ibis letztere Moment führt zur Auf*

[

Stellung zweier Familientypen, von denen der erste mit
einer Knaben-, der zweite mit einer Mädchciigehurt t

beginnt. Als Material benutzte Verfasser 2-1 ll Familien
mit 18277 Kindern. Unter den Ergehnis*nn der Unter*

suchung seien die folgenden genannt: Jeder Erzeuger
weist in seinem l/cln*ti eine Pcrioile auf, innerhalb
welcher seine Neigung, will Geschlecht auf die Nach-
kommen zu übertrugen, eine maximale ist; für da«
Maximum der Kiiabengeliui*ten ist ein reiferes Alter
der Erzeuger erforderlich als für das Maximum der
Madcbengrl uirtcii. Jeder Erzeuger äußert die maxi-
male Tendenz zur Übertragung seine* Geschlechtes in

der Kj*oclic seiner Ils-ifr*
;
die beiden Fumilicntypcn sind

das Ergebnis des Verhältnisses zwischen geschlecht-
lielier und physischer Iteife der Eltern. Was von der
Vererbung de« Geschlechtes gilt, bat auch Berechti-

gung für die Vererbung des Skelette» und die Über-
tragung von Krankheiten. Die Macht und die Art der
Wirkung bei der Vererbung ist demnach nicht wah-
rend d»*s ganzen Lebens konstant, sondern geht der
individuellen Entwickelung des ganzen Organismus
parallel. Diese Ergebnisse sind Von Wichtigkeit für

die Auffassung der Keimzellen im elterlichen Organis-
mus, *1. h. für die Frage der Vererbung erworbener
Eigenschaften. Sind die Keimzellen, wie Weismann
will, im elterlichen Organismus völlig isoliert und

gleichsam als Fremdkörper eingelagert, so wäre eine

solche Beeinflussung der Keimzellen durch die je-

weilige Stufe der Evolution ihrer Träger nicht wohl
denkbar. Da aber noch den Beobachtungen de» Vor»
Fässer» der erhebliche Einfluß der Eltern auf Körper-
bau und Geschlecht der Kinder sich mit dem Alter
»hr eenteren ändert, mi müssen die Keimzellen eine
Evolution durchmachen

,
welch»' der de» Imlividmims

parallel geht. Das ist aber vorläufig nur hi denkbar,
»laß ununterbrochene Beziehungen zwischen dem ganzen
Organismus und den in ihm vorhandenen Geschlechts*
seilen bestehen; die Vererbung steht in einer .innereu
Beziehung“ zur Konstitution der Eltern. Die .Möglich-

keit der Vererbung „erworliener Eigenschaften“ int

damit sehr wahrscheinlich gemocht. Mit diesen weni-
g»*n Sätzen ist der reiche Inhalt des Buche* nur an-

godeutet, das lieben dem niitgrtciltcu Material auch
durch die Methode der Beobachtung von Interesse ist.

Ein»* neue Auflage wird vielleicht ein ausführlicher»**

InhaltsYirzeiehniH bringen und auch den Text revi-

diert zeigen müssen, wenn das Werk die verdiente
Verbreitung finden Soll. G. Thiieniu».

2. Dr. Franz DafFner: Da» Wachstum de» Men-
schen. Anthropologische Studie. Zweite ver-

mehrte und vertH'sscrto Auflage. Leipzig, Wil-
h«dm Eugelmann, 1902.

Ihis 1897 zum erstenmal erschienene Buch liegt in

einer durchweg vermehrten und auch verbesserten
netten Auflage v»»r. Fast jeder Abschnitt hat eine
Bereicherung erfuhren, so daß das Buch von 129 auf
475 Seiten sich erweitert hat. Wir haben ira 25. Band
diese» Archivs eine ausführliche Besprechung dieser

aus großer eigener Erfahrung, verlässiger Beobachtung,
genauen Messungen und Wägungen bervorgegiuigoneti

Studie gegeben, auf welche wir auch jetzt verweisen.

—

Neu binzugekommen i*»t d»T Abschnitt „Wachstum de»

Gesichts“, neu ist auch der zum erstenmal in stdehor
Aunhdinung und Gcuauigk»*it beobachtete lloden-

dcscensu» (Ilydmkelc und Kryiitorchi«) b»'im Ncu-
gelioreticn — es betrifft. 1500 Fälle. Einfall« auf
Grund neuer Beobachtungen ist der Einfluß du» gegen-
seitigen Altirr» auf die Bestimmung de» GeschWht»
de» Kinde» in Betracht gezogen worden, ea ergab
»ich hierin*!, »laß der Kampf um» Geschlecht am stärk-

sten beim weiblichen Alfer von 20 (19 bis 20) Jahren
i»t. Neu sind ferner die au* fortgesetzten Unter-
suchungen gefundenen I >ifferenxverhältn is#e »wischen
Kopf- und Schädelnmßen lw*i Mann und Weib. Die
im ersten Abschnitt bei Hervorhebung der großen
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Ähnlichkeit der Embryonen innerhalb einer und der- I

selben großen Klanre eingeschaltete Besprechung der i

Darwinschen Lehre, des biogenetischen (Kielmeyer)
j

und Transformatiooageretze* (Wolff-Roux) ist von
allgemeinem Interesse ; die Wichtigkeit de» Verhaltens

de» Hiuterhuuptlochcs wurde eingehend gewürdigt.
Daß auch pathologische Verhältnisse nicht außer Acht
gelassen wurden und geeignete Erwähnung fauden,

wie das überwiegen der Gallensteine bei Frauen und
die Koinzidenz von Schnürleber und Gallensteinen, der
Einfluß des Pharynx, physiologisch und pathologisch,
sowie der Gantnenerkraiikungen uuf die Klangfarbe
der vom Kehlkopf produzierten Tone, die erbliche
funktionelle Atrophie dar Brüste durch das Schnüren,
und ähnliches ist als »ehr erwünscht zu begrüßen.

Die Darstellung de« Wachstums dos ausgetragenen
Kinde» und diejenige der Entwickelung reiner Organe
berücksichtigt die neuesten Forschungsergebnisse und
ist in Beziehung auf Form und Inhalt als mustergültig

|

zu bezeichnen. Die Ernährungmrorgänge fanden auf
:

Grund der Voit sehen Emährungsgegetze gebührende
Würdigung. Boi in Abschnitt ^liirngcwicht und Geistes-

kraft“ ist di« Zahl der bekannten Hirngewiehtc bedeuten-
der Männer um mehrere vermehrt und der Zusammen-
baug von liimgowicht und geistiger Befähigung dar-

gelegt. Für aeu Nachweis der \Vachatumszuuahmc
wurden 822 zwischen II und 20 Jahre alte Kadetten
zur Untersuchung verwendet; es ergab sich, daß aus-

nahmslos im Sommcrhalhjahr ein stärkere» Wachstum
stattrindet; diese» Verhalten wurde hier zum erstenmal
genau ziffermüßig festgestellt. Da» meist sehr gleich-

mäßige und darum »ehr wertvolle Untersuchung*-
material erztreckt »ich auf mehl* als €000 I/ebendc.

Die Arbeit, die in diesem Werke steckt, kann nur
der einigermaßen würdigen, welcher uuf diesem Ge-
biete selbständig gearbeitet bat. Es gibt aber in den
zahlreichen Kapiteln, welche Duff nur hier dargestellt

hat, kaum ein«, welches nicht durch eigene Unter- 1

suchnngen von ihm bereichert wurde, die »ich teil»

auf kleinere, teil* auf größere Zahlenreihen erstreckten,

zu deren Gewinnung oft jahrelange Messungen erfor-

derlich waren. Außerdem kennt Daffner die Lite-

ratur auf das Genaueste und ist auf vielen Gebieten
als Kritiker der bisher geltenden Anschauungen auf-

getreten. So liest inan kaum eines »eiuor «ehr zahl- i

reichen Kapitel durch, ohne au« demselben Belehrung I

und vielerlei Anregung zu entnehmen. Durch «eine .

Vielseitigkeit, und seine groß«-. Verlässigkeit ist dem
|

vorliegenden Werk ein bleilwndcr Platz zur Ergänzung !

eine» jeden Lehrbuches, nicht nur der Anthru|M)logie, 1

sondern auch der Anatomie und Gynäkologie gesichert,

wir können ihm nur die weiteste Verbreitung wünschen.
J

Druck und Ausstattung sind, der liekanntcn Vcr- i

lagsbuchhandliiiig entsprechend, vorzüglich.

München. Birkner.

3. A. Fleisehmann: Die Darwinsche Theorie.
Gemeinverständliche Vorlesungen über die Natur-
philosophie der Gegenwart, gehalten vor Studie-

renden aller Fakultäten. Mit 26 Textabbildungen. 1

Leipzig, Georg Thieme. 11)03.

Verf. wirft die Frage auf, ob Darwin den zwin-
genden Beweis für die Richtigkeit seiner Theorie ge-

führt hat oder nicht; zu ihrer Beantwortung stellt er

in Betracht kommendo Stellen aus Darwins Werken
zusammen und führt seine I<e»er -durch die philo-

i

logisch interpretierende Art der l^ktörc an die Quelle
der weit verbreiteten Modethenrio“. Den Biologen
bietet die Schrift nichts Neues, und die Erklä-

rung der Giraffe?
,
de» Gröolqndwales • de« Wirbeltier-

äuge» u. a. in. sind Forderungen Mi Varls, welchen
Darwin selbst schon zu entsprechen suchte, denen

,

alier die heutigen Biologen nach über einem Menschen-
i

alter immer noch nicht zu entsprechen vermochten. Sie
haben darum die Selektionstheurie dennoch nicht ver-

abschiedet, da deren Vorzüge ihre Schwächen noch einst-

weilen überwiegen. Wie nach* »einer vorjährigen Dar-
stellung der Deszendenztheorie zu erwarten war, steht

Verf. der Selektionstheorie ebenso ablehnend gegenüber.
Charakteristisch ist nicht nur, daß er z. B. die rudimen-
tären Organe in kaum 18 Zeilen rhetorisch erledigt, son-

dern auch der Satz, er halte die Deszendenztheorie für

„falsch“. Von dem VerL de* XV. Kapitel*, in welchem
vom Zweck die Rede ist, könnt«? der .Standpunkt er-

wartet werden, daß jede naturwissenschaftliche Theorie
die Mehrzahl der zur Zeit liekannten Erscheinungen
zu verknüpfen sucht, mithin überhaupt nicht falsch

oder richtig, sondern nur zweckmäßig oder unzweck-
mäßig ist. Noch keine Theorie vermochte auf die

Dauer allen Tatsachen gerecht zu werden, und sie ge-
fährdete ihren Geltungsbereich um so mehr, je größer
ihr heuristischer Wert war. Wir haben heute neben
der Selektionstheorie u. a. noch die Orthogene*!* und
die Mutationstlnxirie zur Verfügung, aber keine genügt
völlig weder für «ich, noch mit den andert u zusammen.
Daran» wird kuum folgen, daß sie „falsch“ sind.

Der Verf. meint weiterhin, „die Darwininner wollen
Vorgänge beschreiben, die überhaupt nicht zu schil-

dern sind, weil sie kein Augenzeuge je gesehen hat“.

Schwerlich aller wird ein Gebiet der Naturwissen-
schaften bereit rein, den Satz „qund non ost in actis,

non est in mundo“ anxuerkennen
, solange eine noch

»o lückenhafte, aber fruchtbare und verknüpfende Idee
höher geschätzt wird »I* ein Katalog von Tnt«aohen.
Die über 40 Jahre alte, sicherlich verbeMerungafähigo
Selektionstheorie ist jedenfalls der nihilistiacnen lle-

signation vorzuziehen, welche den Verf. die an Eiiipe-

dokle« mahnenden Worte schreiben läßt; „Für jude
Eigenschaft aller Individuen einer Russe ist eine be-

stimmte, wahre Größe gegeben. Die Natur bemüht sich

gleichsam, diesen wahren Wert der Eigenschaften her-

vorzubringen, aber es gelingt ihr niemals vollkommen.
Vielmehr macht «io bei jedem Versuche einen größe-
ren oder kleineren Fehler, dessen Größe und lläuüg-
keit nach dem Gaußschen Fehlergesetze bestimmt
werden kann.“ Diese schulmeisterliche Auffassung
läßt wenig für die Erfüllung der Erwartung hoffen,

daß der neue, alter die ältesten Einwund« wiederholende
Gegner der Theorie sie durch etwa» Bessere» ersetzen

wird. G. Th.

•I. Haimund Friedrich Kaindl: Die Volks-
kunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre

Methode mit besonderer Berücksichtigung ihres

Verhältnisses zu den historischen Wissenschaften.
Ein Leitfaden zur Einführung in die Volksfor-
schuiig. Maximilian Klaar, Die Erdkunde,
17. Teil. Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 11KW.

So reich die Anthropologie an Spezialarbeiten und
auch un Monographien ist, so gering ist die Zahl zu-
*amnicnfaasender Werke; eigentliche Lehrbücher fehlen

fast ganz, und die vielen Gelehrten und )*aicn, welche
Intere*so für die Anthropologie im weitesten Sinne
besitzen, bleiben der Mitarbeit fern au* Mangel au
geeigneten elementaren Büchern geringen Umfanget,
Unter diesen Umständen ist das vorliegende Buch
doppelt zu begrüßen, das zwar zunächst für Lehrer
bestimmt ist

,
aber auch jeden anderen Gebildeten in

die Volkskunde einzuftihren vermag; dem auf 14Ü Seiten
alles Wesentliche darstellenden Buche i«t eine möglichst
große Verbreitung zu wünschen. Der bekannte Histo-

riker und Volksforscher hat es vermieden» Speiinl-
fragen zu berühren und dafür eine »Ugcmeingültigc
praktische Anleitung für die volkskundliche Forschung
gegeben, unter stetem Hinweis auf Fragen der Praxis.

Die beiden ersten Kapitel beschäftigen sich mit der
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Ethnologie und der Volkskunde «ach ihrer Bedeutung
lind ihrer Abgrenzung gegen die Nachbargcbirte und
bringen eine dankenswerte* Übersicht uIht die Tntig-
keit auf volkskundlichem tiebiet in den Staaten Kumuas.
Ihm dritte Kapitel Iwdmndelt die Bedeutung der Volks-

kunde für die Entwiekclmur unserer gesellschaftlichen

Verhältnisse und für die Wissenschaft; Schule, (»eist*

lichkeit, Obrigkeit und Polizei werden an glücklich
gewählten Beispielen auf die Nntw’cndigkcit volkskund-
licher Kenntnis»«* hingowjesen, wenn »to das Volk ver-

stehen wollen. Volkstümliche Ifiehtung und Kunst,

die Beziehungen zur Mythologie, Ergebnisse der
Volkskunde für die historische Forschung und Vor*
geschieht«* tisw. werden an Beispielen geltet Das
vierte Kapitel beschäftigt sieh mit der Methode der
Volk*forschung und betont zunächst die doppelte Auf-
gabe des Sammlers und Bearbeiters- Hann folgt eine

Schilderung der Technik mit Erörterungen häufiger

Fehler und der nötigen Yonrichtsinaßregeln. Den Be-
schluß bildet eine Übersicht Aber das .Material, das
gewimmelt werden «oll, x. B. in Form eines Frage*
bogen*. Das fünfte Kapitel endlich behandelt die Ver-
öffentlichung und Bearbeituug volkskundlicher Stoffe,

liier werden die verschiedenen Schulen in wohltuender,
über den Parteien stehender Objektivität besprochen,
welche den Verfasser zu dem Hinweis führt, wie sehr
die übermäßigen und kleinlichen gegenseitigen Anklagen
der Schulen geeignet sind, swocklo« die jüngeren For-
scher zu verwirren, während e* viel vernünftiger ist,

Frieden zu halten und einträchtige Arbeit auf dem
l.ehiete der VolksWissenschaft Uerziistellon. l>an wehste
Kapitel behandelt die Volkskunde in der Sclinlu und
fordert die volkskundliche Mitarbeit der Schüler. Für

die lokalen Vorkonntniss© und die epesielle Vorberei-
tung des Lehrers i*t in dem Verzeichnis der sorgfältig
«UHgc wählten Literatur das Nötige gegeben. Ha» gut
orientierend« Buch ist klar geschrieben, und der billige

l'rei* von 5 Mk. wird seine Anschaffung auch den
kleinsten Privatbibliothokon leicht ermöglichen. (t. Th.

5. Edward Anthony Spitzka, M. D. : Braiu-
weigbta of Animal* with Special Refe-
rence of the Weight of tbe llrain in the
M acaque Monkev. The Journal of t.'oiupara-

tivo Nourology, Vol. XIII, Nr. 11103. p. 11—17.

In Bd. XXVIII, &. 1 bis 89 des Archivs f. Anthropo-
logie wurden von Herrn A. Brandt die von Herrn
H. Weleker gemachten L’Dter*uchungeu über das
(iewiclit der Organe im Verhältnis zum Körpergewicht
veröffentlicht. Schon Weleker hatte im Sinne, sich

mit zoologischen Härten in Verbindung zu setzen, wo-
selbst Organwägungon an frisch verendeten Tieren aus-

eführt werden könnten, nm sein an »ich schon großes
_ luteriu) noch mehr zu vervollständigen.

Herr Spitzka teilt in dem vorliegenden Aufsätze
die Wägungen von (»ehirnon von 204 Säugetieren mit,

und zwar wurde bei 192 das (iehirn, nachdem es am
Foramen muguum abgetrenut war, in frischem Zu-
stande mit den Hirnhäuten gewogen

,
wie es auch bei

den Wägungen von Weit* kur der Fall ist.

In nachfolgender Tabelle sind die Resultate der
Wägungen durch Spitzka mitgeteilt. Nach Angal>e
de» Alters (ob jung oder erwachsen) ist in (iramm das
Körpergewicht und das Hirngewicht angegeben, sowie
das Verhältnis des ersteren zu diesem (= 1):

München. Birk nur.

Gewicht von frUchen Gehirnen.
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L'h 64 19 4 Maraeus nemeatrinun <r 8610 122 71

2025,5 96 21 2 n n Cf 5610 119 47

1325 95 14 3 b b . . •cf 4590 118 39

1207 89 13,5 5 n B <r — 113 —
1906 92 21 6 „ * Cf 6620 105 63

1900 86 22 7 " i» 9 2287 103 22

1667 83 20 « b » 9 3580 100 36

14G1 82 16 9 * b 9 3100 95 32

H>:, 81 21 10 B f> 9 — 84 —
2045 80 25,5 1 Mai’uriiH diuicus . . . Cf 1340 75 18

22>G 79 29 2 B B • • Cf 848 68 12,5

1747 78 22 3 b b • • er 708 58 12

1626 77 21 4 n b • • • • 9 — 70 —
1666 77 21 5 n v • • — 67 —
974 70 13 1 Macacus pilcatus . . er 1190 GO 20

MO 76,5 13 2 B B * • 9 1357 72 19

1187 73 16 3 n b * • 9 1403 &i 22

1106 72 15 4 »i b • • 9 1801 62 27

1760 72 24 5 b n • • 9 1262 67,5 22

1942 72 27 1 Maeacus BfheeioHua <f 5560 96 67

1388 72 19 2 b n JUV 9 942 81 11,5

1342 71 19 Macacus inelanotuB . er 1105 80 14

877 70 12,5 1 Cynopithewi niger . Cf 6350 109 58

1314 67 20 2 1» B • * • Cf 5490 107 51

1175 67 18 3 „ B 9 — 96 —
1880 61 31 1 Cynocephnlu» lmhouin -• 3340 167 20

1735 87 20 2 B B Cf 3175 148 21

etwa 3 B B er 1545 109 14

2000 87 23 4 B B 9 2235 135 16

1749 83 21 5 B V V 2414 128 19

2180 82 26 1 CyuocL'phnluH haimulrya» Cf 102:10 199 51,5

1180 82
j

14 2 B B 9 3382 153 22

73 28 3 b n 9 1678 136
|

12,5

1021 72 22 4 B B 9 1692 114 15

1507 67 23 5 « B 9 1572 112 14

2070 62 33 6 B B 9 1490 108 14

2000 62 33 7 B B 9 3581 104 34

918 69 16 8 B B juv. — — 110 —
582 50 12 9 B B JUV. — 1100 96 11,5

420 44 9.6 1 Cvnocophalus atinhis 9 5000 152 33

540 44 12 2 B B . • — — 1G7 —
1203 loo 12 (.'ynoct'phaluB nmrinon juv. 9 1292 103 12,5

019 62 15 <'yiuxM)phuluM Bphinx 9 2481 135 18

1603 54 33 Cynorephnlua leucophreu * 9 1718 124 14

1497 53 28 Mycetaa ravayu . . Cf 826 45 19

1142 52 22 Mycatto urniiiuB . . . 9 1025 19 54

1126 47 24 A teile* bealsebub . . 9 l-7.i 97,6 20

1231 62 20 Lugothrix Humboldt! — 4850 112 43

8500 128 66 1 Cebua capueinu« . . Cf 2030 79 2G

l

) Schwanz fehlt.
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i Cebus capillatus Cf 1370 «9 20 5
j

, , juT 9 1127 29 39

2 — 1000 77 21.5 D Lutra vulgaris ...... cf 2215 3!»
|

67

3 — 67 —
1

Baasaricus astuta cf 842 19 I 44

' Cebu* bypaleucus cf 672 59 11/, 1 1 Vulpes fulvus juv. .... <f 3070 49,5
|

61

2 j» « ..... <f 504 50 10 2 . , JHT 9 3458 53 65

3 i» » ..... cf 566 54 11 1 Felis tigrina ....... 9 198!» 63 31

Cebu« raberiftafeui .... cf 902 71 13 Zalnphus califom. (ti illespie) — 335 —
Cebus nnnellutus ') .... cf 1400») 69 22

Cebu« alhifrons cf 075 58 12
1 Aretnmvs nmnax 11 277

Cbrysothrix aciureut . . . cf 2410 22 109 9 9061

1

Nyctipithccu* comm. . . .

11a pale penieillutu .....
Jacobus vulgaris

9
cf

206

32t)

21

8

8

26

40

1 Pasvprocta agouti

2

er

9 1803

2935

16 —
19

|

95

21 ' 133

2 204 7 29
1 Cynoiny* ludovieianus . . . cf 392 7,6 62

3 « » ..... 9 270 9 30 2 1 . . ... 9 504 7 72

4 p p 9 298 8,5 36 Ungulat a.

6 " r ..... — 204 9 23 fjEquu* caballus ...... 9 — 519,51 —
6 p p ..... — 150 7 21 1 Pioutyles tajacu 9 7!»30 74 1 107

7 * p ..... — 207 7 27
|i
Aucbenia glama . . . . . . 9 — 222 |

8 n p .....
$

106

3G

7

24

16

15
Eden tut».

cf 26 58
Myrmecophaga julmta . . . * 18940 84 225

Nycticebu» tardigradus . . cf €12 12 61 | Tamandua bivittata .... 9 MO 21 ] 44

Carnivora. Marsupialia.

cf 25090 248 106
Pipelphis virginiana .... — — 7

1

-
2 s * ..... * 192

r Pctrogalc xanthopu« .... er 2441 23 106

6. A. Iledtngor, Pie vorgeschichtlichen Bern-
stein« rtetakte und ihre Herkunft. 8*.

86 S. Straßbürg, K. J. Trübuer, 1003.

Pureh die chemischen Untersuchungen de« leider

zu früh veretorbcnen Herrn Dr. llelm kam die

Frage nach der Herkunft den prähistorischen Bern*

i ia den Vordergrund dar Forfcbong. Die
Arbeiten Helms lassen aber noch kein abschließende!«

Urteil ru, und es int deshalb jeder neue Beitrag mit
Freuden zu begrüßen.

Herr Medi/iimlmt Pr. Iledinger hat in dankens-
werter Weine in dem l^boratorium der Herren Pr.
llundeshiigcn und Pr. Philipp ßernzteinproben
Ton den verschiedensten Zeiten und Fundorten, haupt-
sächlich süddeutschen, österreichischen, ungarischen,
schwäbischen, auf die Quantität der Bernstein»aure
untersuchen lassen.

l>ie Analyse dieser Proben dient nicht dazu, die

Theorie Heims zu stützen. Sie ergab in erster Linie,

daß die untersuchten Bernsteine, insbesondere aber die

braunen, spröden Masseu, welche die Mehrzahl der
Proben darstellt«*, ganz abgesehen von den Ver-

I

wittcrungskrustcn, *o stark verändert sind, daß eine
Vergleichung mit natürlichen Bernsteinen verschiedener
Herkunft, d. h. ein Schluß auf die Abstammung des
gelieferten Material*, ganz unmöglich war. Ferner
zeigte sieh, daß eine ganze Reihe vou Bernsteinen,
besonders die noch wenig veränderten barten und hellen

Proben, in ihrer Säurezahl typische Bernsteine weit
ühertrelfen. Ob diese Veränderung von einer be-

ginnenden Karbonisatiou oder von der Wirkung der
Atmosphärilien herrührt, ist noch ungewiß. J«*denfalls

steht jetzt soviel fest, daß der Bernstein im Laufe der
Zeit viele Veränderungen erleidet im Sinne der Ver-
mehrung de» Bernstein Säuregehalts, sowohl was den
Rohberusteiu, als «len Bernstein in Gräbern betrifft.

Und zwar ist es die physikalische Besebaffeuheit des
Bodens, welche die Veränderung bewirkt, d. h. durch-
lässiger Boden erzeugt mehr Bernsteiusüure als wenig
oder gar nicht durchlässiger. Helm selbst gibt zu,

daß bei der Verwitterung der bernsteinsüurehaltige

Bernstein noch reicher an dieser Säure wird. Vir-
chow glaubte auch an die Möglichkeit der Verän-
derung des Bernstein* durch Lcichciibrund.

') Seb eitel bis Schwanz 4- cm. *) Ohne Fingeweide.
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Neuerdings wurden noeb an verschiedenen Orten,
z. B. bei L«*ip/ig, Hohbcmsteilie gefunden. ebenso an
sehr vielen Orten Ibdimeu* fSehaleh), wie auch in

HaUstatt; lieide reich an Bernsteinsäure. Sollten die«

eilten nicht einheimische* Material durstellen, ««»

konnten sie auch vom Süden mit anderen Objekten
importiert sein. Ferner in Kärnten, ebenso bei Hall

in Tirol in der Cardilaschlebte, wie mich in Windisch-
garsten i*i der Triuskohle. Nach Helm entwickelt
der Apeniiinbermtei» keine Berustemsaurc, während
er nach Meyer» Stnppnni und anderen Unter*
suchungcn reich daran ist. Oie Differenz kann also

nur in den eben angedeuteton äußeren Verhältnissen
liefen. Oie Verarbeitung des einheimischen italieni-

schen Bernsteins zu prähistorischen Artefakten ist

neuerdings außer durch Capcllitii durch zwei Ana*
lyseu prähistorischer Objekte festgestellt, und zwar
von: I. Bedonia. Provinz Parma; 2. Bologna.

Oie Quantität von Bernsteinsäure entspricht dem
Bohl>ernstein von Sasamdo und denen von Bologna.
Weitere I'ntorsnehmigen werden sicher das gleiche
Hcsultat ergeben.

Bemerkenswert ist auch der geringe Säuregehalt
des leipziger Kohbomsteins, l,2Proz., und de* verar-
beiteten von Lommatzsch in Sachsen, 2,2 Pruz., sowie
des italienischen verarbeiteten von Carpineto. i,5-V

Diese und noch einige andere stehen unter der Urenze,
welche Helm für baltischen angibt, 3 Pro*.

Oie dunkle Farbe de* Bernstein« halt Konservator
Majonica in Aijuilcja für kein Oxydationsprodiikt.
weil nach ihm der oxydierte Bernstein ganz morsch
und aschgelb aussieht, so daß der laikalhi*toriker

Bertoli vor 200 Jahren ihn als wertloses K«doph«inium
wegwarf. Nach Majonica ist der Bernstein von
Aijuileja nordischen Ursprungs, was ja leicht möglich,
da zur Kai&crzcit eine Karawanenstraß« 1

' nach Ost-

baltikum ging und der gefärbte Bernstein auf dem
Bruch oder im Kerne seine gellte Naturfarbe zeigt.

Auch sind bis jetzt in Aquileja und Umgebung keine
prähistorischen Bernsteinobjekte gefunden worden,
obwohl zahlreiche andere Artefakte aus vorgeschicht-
licher Zeit sieh im Küstenland)* vorHnden.

Iledinger nimmt im Anschluß an Much an,

•laß die bisherige Theorie der Bernsteiuhaiidelswege
nicht mehr haltbar ist. Wenn wir auch für die

froheste Zeit anuchmeu dürfen, daß die Bernstein-
artefakte mit den nuch Süden wandernden Völkern
dorthin gekommen r werden wir «len Hohbernstein für
die spätere vorgeachiehtliehe und den Anfang der ge*
ssdiiehtliehen Zeit den jedem Fundorte am nächsten
liegcndeu Legenden mit großer Wahrscheinlichkeit
eutmniimen uns «lenken müssen, für die Zeit, wo die

Bewohner de« Süden« ihre eigenen Schätze kennen
lernten und die Natur sedbst ihnen dazu den Weg
wies, ähnlich wie es seinerzeit sich mit «lern Feuer*
stein verhielt und wie es jetzt auch mit «lern Nephrit
zu gehen scheint, deasen Heimat mau im fernen Asien
suchte, während er jetzt in der Schweiz in mehreren
liegenden anstehend gefunden wurde, ebenso als (ierölle.

Auch in üherstoiennark, von wo sehr zahlreiche

echte Mtirachotterncphrite die Firns herabkoTiimen,
wird er wohl in Balde anstehend gefunden WcrdtMl
um! jedenfalls noch an «rnlercu Orten in den Zentral*
alpen. An vielen P)ätx«*u wird K«dd»crn*ttiii von
gb'ieher Beschaffenheit und gleichet* «»der ganz ähn-
licher chemischer Zusammensetzung wie «lie dort ge-

fundenen Artefakte getroffen; außerdem findet sich

an eiuem I 'unkte verschiedener I'rnzentg«-h«lt an B«*ni*

steinsäure aus «1er gleichen Zeitporiodc , amlcrcrseit«
gleicher Gehalt aus ulemauischer. wie au« keltischer

Zeit am gl«*ieh«*u Orte, *o daß wir jene weit her*
geholten Benisteinhandrlswegc uns für «lie «lotteren

Zeiten aufbewahren, wo wir keine andere Erklärung

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. I.

bilden. So ist es mit «lein Bernstein der Kaiserzeit

in Atpiileja, für welchen die baltische Kurawaneiistraßc
nachgcwiesen ist. In dieser Periode mit ihren kolos-

aalen (jnanti taten von Bcrustcinschmuck scheint eben
«l«*r ostbultisch«* Bernstein besonders wertvoll gewesen
zu «ein.

Ke ist zu erwarten, daß die Mitteilung Hcd Niger»
anregend auf die weitere Erforschung der interessanten
Bernsteiufrage wirkt und dadurch in die Kenntnis «1er

vorgeschichtlichen Periode uuues Licht bringt.

München. Birkncr.

7. Ludwig Plate, über die Bedeutung de*
Darwinschen Selektionsprinzips und Pr«i*

Me me der Artbildung. Zweite vermehrte
Auflage, mit zwei Figuren im Text. Leipzig.

Wilhelm Etigelmann, 11X13.

Knapp drei Jahre nach dem Erscheinen der
ersten Auflage liegt bereit* di«* zweite wesentlich er-

weiterte einer Schrift vor, welche manchen anderen
da* gleiche Thema behandelnden gegennlier schwer-
wiegende Vorzüge voraus hat. Sie *tellt keine Kampf-
schrift vor, welche nichts al* den Darwinismus gelten
lassen will, sondern entspricht durchaus dem ludeii*

tungsvollen Titel de* ö. Kapitels, indem sie den lieb

tungalwreich der lehren Darwins uu«l Latuarnk*
unisehreibt und auch die an Wichtigkeit zurüek-
stehemlcn Theorien vr»n Eimer, de Vrie* und anderen
vollauf berücksichtigt. Oie einzelnen Kapitel behau-
deln : 1. Die unwesentlichen und di«* wesentlichen Ein*
wände gegen den Darwinismus, 2. Die Formen «1«**

Kampfe* um* Dasein und d«*r Auslese, 3. Die Hilf**

theorice» der natürlichen Zuchtwahl (Tkorieen zur Kr-
klärung der sekundären liesehleehtseharaktcre, Kotix’
Theorie vom Kampf der Teile im Organismus. Weis-
iiiunn* Panmixir und ( ierminalselektion) . 4. Die Vor-
aussetzungen für «lie natürliche Zuchtwahl ((iebnrtou-

ubers«*huß. Variabilität. Lolationsniittel). 5. Die Trag-
weite und die lirensen der Darwinschen und der
Lamarck«chen Faktoren. Der Darstellung der theo-
retischen Überlegungen schließen sich konkrete, gut
gewählte Beispiele an. Für «len Anthrojmlogpn von
besonderem Interesse sind «lie Ausführungen Plates
zu der Frage nach «l«*r Vererbung crworltcuer Eigcu-
sehaften.

Gegenül»er der Lehre Weis mau ns betont

Plate die Vorstellbarkeit eine« Cbertr«gung*roodu*
einer «oniatogenen Eigenschaft, erörtert dann die auf-

fallenden Kxjierimente Fischer«, welcher Aretiu caja

unter dem Einflüsse der Kälte züchtete, und erwähnt
schließlich aktive Anpassungen , orthogenetisehe Ent-
wicklung und «lie \ererbung rudiuientiirer Organe
al* für die Vererbung erworlwuer Eigenschaften
sprechender Beobachtungen. Ea zeugt für die «las

ganze Buch auszrichueiide Objektivität der Darstellung,

wenn Plate die Erörterung der Vererbbarkeit von
(»ebrauchswirkungcu mit «lein Satze schließt; »Eine
Entscheidung in dieser Streitfrage ist «h*miiH«’h gegen-
wärtig nicht möglich, sondern sie bleibt Sache der
Überzeugung“.

Es ist «lern Verfasser gelungen, das große Material
auf wenig über 20) Seiten erschöpfend zu behandeln,

ein Ergebnis, welches nur bei völliger Beherrschung
den vielseitigen Stoffes möglich ist. Die Schrift st«*llt

sich im besten Sinn« als Kompendium der heule lie-

stchcnden Auschauungcn dar und kann jedem em-
pfohlen werden, «ler sieh üb«*r die Fülle der mit dem
Darwinismus verknüpften Fragen orientieren will «aler

die bedeutende Arlieit nicht selbst unternehmen mag.
welche das .Stndi«im und die Sichtung der kaum über-

sehbaren Literatur erfordert.

Th.

9
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8. Milan Markovlc. Die sorbische Hnusknni-
]munion und ihre Bedeutung in der Ver-

gangenheit und Gegenwart. Leipzig,
j

Dunckor u. Humhlot, 1903. 37 S. Preis 2,40 Mk.
Verfasser nimmt als Serbe da» Wort, um An*

Behauungen iilM*r die zmlrfig» richtig zu »teilen und
theoretische Spekulationen zurückzuweisen , welche
man an nie nnxiiknüpfen versucht. Er lx*ginnt mit
einer kurzen Skizze der gegenwärtigen Lage der Land-
wirtschaft in Serbien and schildert dann die zadrüga
unter Berücksichtigung de» serbischen Bürgerlichen
Geaotzlmcb«**, welche» definiert: „Eine lliiuskmumutiion

Ixrstcht dort, wo die Gemeinschaft des Eben» und
Vermögen* durch Yerwmndtachaftsbande rnler durch
Aufnahme in die Kommunion natürlich begründet und
befestigt worden ist.“ Verfasser erinnert daran, daß
aus der ältesten Zeit Nachrichten fehlen, und wendet
»ich dann gegen Lavelcye, der die IlHuskumniiiiuon

zwischen Gesamt* und Privateigentum als Übergangs-
stufc stellt, Verfasser weist darauf hin, daU hei den
Südslaven ein Agrarkom ni unismus nicht nach-
weisbar ist; Gesamteigentum des Stammes
waren Wald und Weide, nicht aber das be-
baute Land. Der Dorfkoininunismu» mit temporärer
Verteilung, den Lavelcye antiinimt, war gar nicht

nötig, du durch freie Okkupation und Nutzung Eigen- 1

tum an Boden erworben worden konnte. Weiterhin
bieten die Zustände der Sudslaven weder einen Anhalt
für die Theorie Hildebrandts, daß das Grundeigen-
tum der Hauskommunion nur eine nicht vollkommen
durchgeführt«* Erbteilung oder nur ein Miteigentum
ist, noch für «lie Theorie Peiskers, der in der Haus*
kommunion das Ergebnis äußeren Zwange» vermutet.

Verfasser seihst »iebt in der zadrüga etwas ganz Na-
türliches für ein Ackerbauvolk . aas außerdem «lie

Naturalwirtschaft noch nicht überwunden hat. Jede
j

Familie muß für ihre Bedürfnisse durch Kigcnpro- '

«luktion sorgen und sucht daher die Arbeitskräfte I

ökonomisch zu vermehren. Die zadrüga bat die Vor*
teile de» großen und de» kleinen Eigentums, sie ermög-
licht eine zweckmäßige Arbeitsteilung, die rationelle

Bewirtschaftung und schützt vor Verarmung. Sie
j

wirkt aber auch der vollen uud freien Entfaltung der
Kräfte <1«*« einzelnen entgegen uud verschwindet vor
«lem individualistischen Gedanken ebenso wie vor den
Folgen de* Anschlusses an «icn Weltverkehr. Th.

9. E. de MicheliB, I/Origine degli Indo-Eu-
ropei. Torino, Fratolli Bocca, 190,3. Groß 8*.

ti!W Seiten (15 L.) Nr. 12. Biblioteca di
Scienze Moderne.

Der Autor halt es für geboten, «lein italienischen

Publikum eine eingehende und die ganze Frage um-
fassende Darstellung über den heutigen Stand des

,

Problems des Ursprungs der Arier zu geben, da, wie
,

«*r sagt, darüber bis jetzt in Italien noch beinah«* un-
cingetchriiukt die alten traditionellen Lehren in dog-
matischer Form vorgetmgen zu werden pflegen. Wenn
«•r auch hierbei vielfach uuf außeritalieuische, nicht
zum wenigsten auf deutsche, Forscher «I» Autoritäten
sieh beziehen muß, s<« kann er doch einen berühmten
Nam-u aus »einen Landsleuten, Carlo Cattaneo,
hervorlieben, welcher schon «**it langer Zeit, gewisser-
maßen durch Inspiration, den heutigen modernen ent-

sprechende Anschauungen liln^r da* indoeuropäische
Problem gewonnen und gelehrt halw*. Es ist gewiß
zu billigen, wenn in dem Werke überall das Bestreben
hervortritt, vor allem das durch «lie neuen Forschungen
*icb<T gewonnene Material zu geben, so «laß «1er Leser
selbst in «len Stand gesetzt wird, sich da» Urteil zu
bilden. Die Kritik des Autors lamüht sich möglichst
unparteiisch und objektiv zu sein. Int IX. Kapitel
sind die wichtigsten Schlußfolgerungen zusammen-

gefaßt, au* denen hervorgeht, bi* zu welch hohem
Grade die indoeuropäische («©schichte ein Teil der
Weltgeschichte ist.

Der Gang der Darstellung ist im einzelnen fol*

gender:
1. Das indoeuropäische Problem und seine tradi-

tionelle Losung. 2. Die proletarische E|»oche und
ihre Kultur, rekonstruiert au» der »paliontologisehen“
Linguistik. 3. Linguistik und Anthropologie. Die
irrige Voraussetzung einer Blutsverwandtschaft d«*r

indoeuropäischen Völker; anthropologische Typen und
Zonen «1p» heutigen Indoeuropa

;
die ncolitbiacbe

P«*rio<l<‘ und ihre Zusammenhäng«- mit den jetzigen

Ariern. 4. Die protoarisehe Ausbreitung und di<*

Bildung «l«*r indoeuropäisch«*!! V«ilker; die Unfähigkeit
der tru«liti«inelleti Lehren, den Bildungsprozeß aufzu-
klären. IHe ethnologischen Ursachen de* sprach-
lichen Auseinandergehena. Präarisch« Überlebsei in

Kultur und Charakter, Die Hypothese der großen
Wanderung und der langsamen Ausbreitung; Stamm-
baum - und Wellen -Theorie. 5., (!. Die asiatische

und «lie europäische Hypothese der Urheimat. 7. Die
uordcuropäisch© Hypothese; Posch«*, Wilsor, Peuka.
8. Di© osteuropäische Hypothese: Schräder. Huxley,
Nied«*rle; die keltoslaviach© Kasse als Protoarier;
Taylor, 8ergi. 9. Di« Ergebnisse des Autor» über
die indoeuropäisch«* Ethnog«*ne»is: die arischen For*
inati«ui«*n in Zentral-, West- und Nordouropa; jen«* in

Osteuropa und Vurdorasien. 10. Schluß. Für Herrn
E. de Michails löst sich, wie wir au* dieser Über-
»icht ersehen, das Gesamtproblem in eine Summe von
Einselproblemen auf, von denen weitaus da» wichtig«*«*

da» linguistische ist: Die Anfänge d«*r Arier sind im
wesentlichen nicht* andere» als die Anfänge der
arischen Sprache bei den Völkern, die man konven-
tioneileroweiae mit dein Namen Arier b«*legt und lw?-

zioheu sich nur zum geringsten Teil auf «las, waa „die

materiell© und spirituelle Substanz dieser Völker aus*

macht 11
. Für die Entstehung der Arier iu diesem

Sinne si«?ht »ich «ler Autor von allen Seiten der Unter-
suchung her hingeführt zu ein und derselben geo-
graphischen Region, als deren Grenzen er, ohne An-
spruch auf aluxdute Genauigkeit

,
bezeichnen mochte

:

gegen Süden und Westen die Donau, gegen Nonien
di«* Karpathen, gegen Osten den Dnieper. Diese Laml-
schaft war siehcr wenigsten» in den letzten Epochen
de* Diluviums schon bewohnt; kurz vor Anfang der
m-otitbischen Periode dürften nach seiner Meinung in

sic «lie ersten Hraehvccphalen-Mong«*loid«*n über A na-

bdien und «lie östlichen Teile der Balkanhalhin»«>l von
Vorderasien her eingerückt sein. Das Gebiet erscheint

genügend isoliert, um die Bildung eines Volk«*» und
einer wohlcharakterisierten Sprach«* zu gestatten,

ghdehzeitig »ei es der zentralst«* Teil de» bewoliuten
Tn«loeuropaa und der Sitz der kompaktesten Masse
von Ariern in Europa. Hier hätten wohl die alten

dolichocephalen Volksclementc nach und nach den au»
Asien stammendeu Brachycephali-n «l«*n Platz g«*räumt

;

hi«*r möge »ich di«* protoarischc Spruch«* gebildet
haben, um sich, in der Periode des Kupfers, weiter
über «lie angrenzenden Stämme zu verbreiten. Kttt-

sprechenef hulie »ich der hrachyeephale Typus aus-

g«*lireitet und mit ihm jene uralten ethnologiaeben
Phänomene, welche nns die prähistorischo Archäologie
so weit verbreitet zeige, un«i welch© für Kurupa iu

ihren Anfang« n au«*h auf die Länder der mittleren
Donau hinweisen.

Die Benutzbarkeit des Werke» würde durch ein

genaue* Inhaltsverzeichnis wesentlich gewinu«*n, leider

fehlt ein solche* ganz, in einer neuen Auflage kann
da» leicht nachgeholt werden.

ln «1er gleichen, in würdigster Weise au»-

gestatteten Bibliothek, zu welcher wir der Verlag*-
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huchhandlung und Italien Glück wünschen, »ind von
anthropologisch wichtigen Werken früher schon er-

schienen :

VoL 1. Sergi, 0. Africa, Antropologia della

stirpe camitico, con moltc figora ©d una carta geo- 1

grafic* 1697. 10 L»
VoL ft. Sergi, G. Specie c varietii umane. Suggio

di una «istematica antropologica , con multe figure

l!)00. 9 L.
Von deutlichen Gelehrten lwgegncn wir unter den

Autoren der Bibliotcca: Vcrworn, 1L, und zweimal
Nietzsche. K.

10. Frans Heger, Alte Metalltromuieln aus
Südostasieu. Mit Unterstützung der Gesell

sehaft zur Förderung deutscher Wissenschaft,
Kunst und Literatur in Böhmen herausgegcbeii.
Fol. 1245 Seiten nebst einem Bund mit 45 Tafeln

und 15 Figuren im Text des Nachtrages. ILeipzig,

K. W. Hiersomauu.
Nach einer kurzen Besprechung der bisherigen

Literatur in der Einleitung und einer Aufzahlung
der bisher bekannten Trommeln geht Herr Heger
in dein Vorliegenden Brachtwerk« dazu über, die

Trommeln in bestimmt« Typen oinxutcilen. Gegen-
über den sechs Haunttypen von Br. A. B. Meyer
stellt Heger vier Ilaupttypen auf neben einer An-
zahl von Übergaogsformen. Nach einer Besprechung
der geographischen Verbreitung und einer liesebrei-

kung des Materials folgen vergleichende Betrachtungen
über die äußere Form, die Henkel. Beschaffenheit des

Innern, die Ösen an den Seitenwanden, über Grolle,

Gewicht, chemische Zusammensetzung der Metall-

legierungen und technische Herstellung, ln dem Ab-
schnitt über die Ausschmückung der Trommeln werden
zuerst die plastischen Figuren und Heliefver/ierungen
hesiuMH-beu und dann die Ornamente eingehend und
ausführlich behandelt. Die Erfahrungen, die Heger
liei seinem jahrelangen Sammeln und Studium der
Ornamentik der Naturvölker gemacht hat und die

auch bei der vorliegenden Arbeit zum Ausdruck ge-

bracht sind, stellt er in folgenden Sitzen zusammen:
1. Um zu guten und sicheren Resultaten zu ge-

langen, muH mau sich bei der Untersuchung vorerst
]

auf einen Volksstamm, ja womöglich auf ein« lokal

«ltgegrenzte Abteilung desselben beschränken und von !

diesem all« mit Ornamenten besetzten Gegenstände
einer sorgfältigen Betrachtung und Vergleichung unter*

,

ziehen.

2. Die Erfahrung lehrt, daß ein und dasselbe Or-
nament in einem besonderen Gebiete oft überaus be-
ständig ist und dort meist nur innerhalb einer ge-
wissen Greuze variiert.

3. Eine vergleichende Behandlung der Ornamente
versch iedener Völker ist nur dein Erfahrenen gestattet,

der mit Detailuntersuchungen vollkommen vertraut
und den Wert einander oft ähnlicher, ihrer Entstehung
nach mitunter aber ganz verschiedener Ornamente zu
beurteilen vermag. Bas anfängliche Vergleichen weiter
iiUseinanderliegendcr Gebiete, so verlockend dasselbe

oft auch erscheint, ist überaus gefährlich, da man bei

nicht genügender Erfahrung oft zu ganz falschen

Schlüssen gelangt.

4. Um die Entwickelung eines bestimmten Orna-
ments verfolgen zu können, müssen ganze Reihen des-
selben gesammelt werden, um die Ableitung von einer
bestimmten Grundform mit möglichster Klarheit zu
veranschaulichen.

5. Hut man die urspriingliehe Form eines Orna-
ment« ergründet, ao ist die wichtigste Aufgabe noch
nicht gehest, denn nun kommt die Frage nach der ur-

sprünglichen Bedeutung der Grundform zur Beant-
wortung und Begründung. Bas ist der »cliwiengste.

aber wichtigste Teil der Aufgabe, dessen J/isung
meist mehr Zeit und Arbeit erfordert uls der erster«.

Mit den bloßen Ornamentendeutnngen, wie solche

heut« mit Vorbei*} gepflegt werden, hat cs nicht viel

auf sich , man muß ein Ornament nicht nur lesen

können, sondern das Gelesene auch verstehen.

An gemeinsamen Ornamenten der Platte und des
Mantels hissen sieh unterscheiden: da» Punktmuster,
das Augenornainent und die daraus abgeleiteten oder
dasselbe vertretenden Muster, das Strichmuster (Strich-

licruug oder Strichelung), das Zickzuckmuster, das

Dachsparren- und Fischgrätenmuster, das Flcchtmuster,
das Wellen- oder Zickzack muster, das Zickzackbund,
das einfache Rauteuuiuster, der Rautenmiiandcr

, der
Gliickscftsh als Ornament und verschiedene Pflauzen-

ornamente.
Bas Ornament jeder Zone der Platte oder des

Mantels einer Trommel entspricht im allgemeinen den
Ornamenten der an derselben Stelle stehenden Zone
aller anderen Trommeln. I>ie llauntzoucn der Trom-
meln enthielten ursnrünglieh Darstellungen bestimmter,
wahrscheinlich festlicher Gelegenheiten aus dem lieben

der von den Chinesen unter der allgemeinen Bezeich-

nung .südlich« Barbaren** MisamtneDgeführten Volker.

Aus diesen szenischen Darstellungen sind durch all-

mähliche Stilisierung Ornamente geworden. Durch
Vergessen der ursprünglichen Bedeutung dieser Dar-

stellungen wurden diese Ornamente nach und nach in

ganz unverständliche Formen übergeführt, ja bei den
Ausgewanderten oder unter fremdem Einfluss« stehenden
Tyjien durch ganz neue Muster ersetzt. Dies betrifft

die 1 1auptornamentc. Die Ncbenornomente sind wahr-
scheinlich nur als einzelne symbolisierende Elemente
der llauptornamente aufzufassen.

Die Trommeln seines Typus I verlegt Heger in

die Gebirgsgegenden des oberen Tonkin — gegen
Kwang-si und Yün-nan. Typus II muß sich frühzeitig

davon losgelöst und in einer anderen, heute noch un-
bekannten Stelle im südlichen China selbständig ent-

wickelt haben, Typus III entstand spater durch Lo-
kalisierung bei den Schau (und Karen); Typus IV ist

durch chinesische Einflüsse auf die halb oder ganz
unterjochten Man-Stämme zu erklären.

Da» vorliegende Werk ist ein äußerst wertvoller
Beitrag zur Ethnologie Südostasiens und da» bis jetzt

noch wenig erhellt« Gebiet der fortschreitenden Stili-

sierung der Ornamente erhält durch dasselbe neue
Anregungen.

Man kann Herrn Heger nur beglückwünschen,
daß ihm die Herausgabe dieses schönen und wert-
vollen Werkes durch die Gesellschaft zur Förderung
deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böh-
men ermöglicht wurde.

Müncheu. Birkner.

II. P. Lambert Karner, Künstliobe Höhlen
aus alter Zeit, Mit. einem Vorwort von Dr.
M. Much, k. k. Regierungsrat, Konservator der
k. k. Zentralkomnussion für Erforschung und
Erhaltung der Kunst- und historischen lh*nk-

male. Aus der k. k. graphischen Lehr-
und Versuchsanstalt in Wien. Groß 4*.

XXII, '235 Textseiten mit 72 Textbildern, 21
Heliogravüre-Volltafeln und 180 lithographierten
Planen. Kommissionsverlag von R. Lechner, W.
Müller, Wien 1906. Preis 30 Kr.

In Österreich -Ungarn und im südlichen Deutsch-
land befindet sich eine groß« Reihe von Höhlen, die
durch Menschenhand entstanden sind, deren Herkunft
aber nicht bekannt ist. Das Studium derselben ging
von Bayern au». (Beiträge zur Anthropologie und
Urgeschichte Bayern», Bd. VII. München 1S&7.)
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Herr Karner hat, angeregt durch Herrn Muck, untrügliche Zeichen für den Zweck der künstlichen

seit 1*79 in unermüdlicher, ja gefahrvoller Tätigkeit Höhlen xu linden, aber er hat Form und Gestalt. die

alle ihm bekamst gewordenen künstlichen Höhlen he- Art ihrer Herstellung, ihr Vorkommen, ihre Beziehung
sucht. zu bewohnten Örtlichkeiten studiert und aufgeriommeii.

Trotz der grollten Aufmerksamkeit in der Beob- so daß der jetzige Zustand dieser Höhlen für alle

achtung ist es Herrn Karner nicht möglich gewesen, Zeitou festgelegt ist

Verzeichnis

jener Orte, deren Höhlen in dem Werke *P. Lambert Karner: Künstliche Höhlen aus alter Zeit“

hcachriclM'U werden.

Niederösterreich. (• ro ß-Wei kcrs<lorf

.

PGrubgral»en“ bei Kam-
Altenmarkt.. mern
Alt-Höfh-in bei Böhmisch* lbdienruppersdorf.

krut. 1 lohenwurtli.
Asch hach. _In der Lindau“.
Asparn au der Zaya. Katzimberg.
Äußerer Förthgrabun hei Klein-Baumgartcn.
Ober-Thern. Klein* Meiseidorf.

Bunmgurten bei Mnuteru. Klein-Städteldorf.

Biberhach. Klein* Weikcrsdorf.
Diepolz. „Kohlgrabeu" bei Ol*cr-

fh ibersberg. Tbero.
„Dornergaben* bd Wag- Knih.
ram. Krems.

Drösing. Langcnluis.

Dürnlci«. „LangerGruben* heiOlicr*

Klierahrunit. Tbern.
Kogeltnnnnsbrunn. Muigen.
Kruberg. Meidling im Thul
Fahndorf. Mistel bach.
Formt*. Neudegg, „Weichsel*
Feuersbroun. graben“.
Fistritz. Neu-Runpersdorf.
Frauendorf. Ncusicdl Iwi Nu (Muri.

Kreundorf. Nieder- Bußbach.
Gastcrii. Ohcr-Fellahniuti.
Gauhitsdi. Ober lirüubach.
(«Inubondorf. Ober-Ilollabrunu.
Oosing. Ol*er-Sulx.

Grott-Kbcrh&rts. Olliersdorf.

Groß- Hurras Patzmunnsdorf.
Groß*Mci«oldorf. Pottcnliofen.

(iroß-Mugl. Poysdorf.

Groß-Biedentlml. Priel.

Die untersuchten und in dem durch die Hilfe der
k. k. grapliischeu Lehr- und Versuchsanstalt
in Wien ermöglichten Prachtwerk boschrielieueu und
in mustergiltiger Weise mißgebildeten Höhlen verteilen
sich auf N iedeiimterreich , Olierösterrcich , Mahren,
Salzburg, Ungarn, Bayern. Baden uud Elsaß.

Pul kau.
iUdlbnimi.
Bingelsdorf.

Iloggcndorf.

Houthal.
Böschit/.

Bupperstlial.

Schlagtes.

Sc'hmndhach.
Schrick.

„iSeidenberg“ bei Wiedeu-
dorf.

Sitxendorf.

Sonnberg.
Stillfried.

Straning.

Stratzing.

Str« -iisdorf.

Tulleshrunn.
Thaya.
U IndischIng.
IJntnr-Retzhach.
Wagram bei HIppendorf.
Waizendorf.
Wciuern.
Weisecnkircben au der

l’er*cbling.

Wetzdorf, im Walde bei

Zei Helberg.

Zioisdorf.

Zistersdorf.

Oberösterreich.

Hohenberg.
Münzkirchcii.

Mayrhof bei Kühner*
geschrei.

Ncnkirehcn am Wald*.
Nieder*Unterstötten.

Ober*.Schwand.
Oberstädten.
Reichering.
Weyer.
Wimpassing.

Mähren.

Krdlierg.
Groß-Tujux.
Possitz.

Salzburg.

Salzburg.

Ungarn.

faejthe.

Mäszt.
Szebelieb.

Bayern.

Pettcnuu.

Unter-
1Westerl«ob.

Baden.

Bermatngeu.
Überlingen am Bwlensec.
Zi/.cn hausen.

E Isars.

llohutxenheiin.

Die wissenschaftliche Forschung hat durch dieses

Prachtwerk eine wortvolle Bereicherung erfahren, w«>*

für dein Verfasser für seine erfolgreiche, rast I«me
Tätigkeit, der k. k. Lehr- und Versuchsanstalt für die

prachtvolle Veröffentlichung der Dank gebührt.

München. Birkuer.
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VII.

Uber die Gleichzeitigkeit der menschlichen Niederlassung aus

der Renntierzeit im Löfs bei Munzingen unweit Freiburg i. B.

und der paläolithischen Schicht von Thaingen und
Schweizersbild bei SchaflThausen.

Von

Dr. Otto Sohoetensaok in Heidelberg.

(Hit 9 Abbildungen im Text)

Die in den siebziger Jahren des vorigen

Jahrhunderte entdeckte paläolithiache Fundstätte

bei Munzingen erfuhr durch den Freiburger

Anatomen A. Ecker eine für den damaligen

Stand der Urgeschichuforschung mustergültige
^

Beschreibung 1
). Inzwischen ist das Blatt Hart-

,

heim-Ehren stetten, herausgegeben von derGroß-

herzogl. bad. geolog. Landesanstalt, erschienen

(1897), welches in den von G. Steinmann und

Fr. Graeff bearbeiteten Erläuterungen auch die

wichtige Fundstelle berücksichtigt.

In das Programm der 35. Versammlung des

oberrheinischen geologischen Vereins, der im

April v. J. zu Freiburg tagte, war auch ein

Ausflug nach dem Tuniberg (Doggerprofil, Löß
mit menschlicher Ansiedelung) bei Munzingen

aufgenommen. Diese Exkursion, an welcher der

Verfasser teilnahm, und gelegentlich welcher

eine neue Aufgrabung stattfand, gab demselben

Veranlassung, den für die anthropologische For-

schung so bedeutungsvollen Fund erneutem

Studium zu unterziehen und hierbei die übrigen

inzwischen bekannt gewordenen paläolithischen

Fundstätten aus dem oberen Rheintal zu einem

Vergleiche heranzuziehen. Es ergab sich hier-

bei das Resultat, daß die Niederlassung im

Löß bei Munzingen in kulturhistorischer Be-

ziehnng unverkennbare Parallelen mit der pal&o*

‘) Archiv f. Anthropologie (VIII) 1875 and Ber.

nstarf. Ge*. Freiburg (VI, 4) 1875.

lithischen Ablagerung von Tbaingen und vom
Schweizersbild aufweist, woraus wiederum auf

eine annähernd zeitliobe Gleichstellung aller

dieser paläolithischen Schichten geschlossen

werden kann.

Was zunächst die LagerungsVerhältnisse der

Fundstelle von Munzingen anbelangt, welche am
Südende des sich mehr als 100 m über die

Rheinebene erbebenden Tuniberges, am Südost-

fuße des sogenannten Rapellenbcrges und in

unmittelbarer Nähe eines durch eine muntere

Quelle gespeisten Weihers gelegen ist, so sind

solche nach der im Jahre 1894 neu angestellten

Aufgrabung und Bohrung (Steinmann und

Graeff, a. a. O. S. 59) folgende:

2,2 m Verschlammter Löü und Lößlehm , braun,

kalkreich (jüngere diluviale Aufschüttung).

Fundstelle für neolithische Gegen-
stände, namentlich Scherben.

1,8 m Hellgelber, reiner, ungeechichteter Löß ohne

Schnecken oder sonstige Beimischungen.

^ Nußgrnße Löttkindel.

2 0,30m (paläolithische) Kulturschicht (auf-

u gegraben). Rotgebrannte Herdsteine
£ aus HauptrOgenstein, Steinmesser
u aus Jaspis, aufgeachlagene Röhren-

knochen, Zähne u»w. vom Renntier,
Holzkohle. Einzelne dieser Gegen-
stände von Lößkindein inkrustiert,
der Löß streifenweise gelbrot ge-
brannt.

5,5 m Löß erbobrt, nach unten zu sandig werdend

und kleine Lößkindel, sowie Spuren von
Schnecken führend (Sandlöß).
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70 Dr. Otto Schoetensack,

Die gelegentlich «1er Exkursion vorgenom-

mene erneute Aufgrabung zeigte, daß «lie paliio-

lithische Kulturschicht nunmehr erschöpft ist.

Geringe, durch rötliche Färbung des Lösses er-

kennbare Brandspuren waren die letzten Reste

derselben, welche noch kurze Zeit vorher nach

zingen kommen, der seinerzeit bei den Ecker-

schen Ausgrabungen geholfen hatte, und dieser

brachte denn auch in ganz kurzer Zeit aus etwa

1 m Tiefe auf dem in dem nebenstehenden Situa-

tionsplan (Fig. 1) und idealem senkrechten

Durchschnitt (Fig. 2) der Fundstätte mit (i be-

Fi*. i.

Situationspinn «1er Fund-
stätte bei Munzingen nach
Ecker: .4 // Fußweg, wel-

cher von der Landstraße

auf die Höhe des Tuni-

berges führt und l*i //, in

eine Lößterrasse einschnei*

dend. zum Hohlweg wird.

Die einzelnen Fundstellen

sind schraffiert.

0 5 10 lßMeter

Idealer, senkrechter Durchschnitt der Fundstätte nach Ecker.

Fig. 3.

Li ßtermsse mit Hohlweg bei 3Iunzingen (1902) nach O. Bchoeten-
sack. Hei i lag «lie paläolitbische Schicht, bei n wurden herab-

geschwemmte Artefakte ausgegraben.

Prof. Sleinmanns Angabe mehrere Jaspis-

messer ergeben batte.

Indessen war zu vermuten, daß auf dem

vor der Knltnrschicht gelegenen Gelände von

dem aus dieser im Laufe der Zeit berab-

gesehwemmten Material noch manches anzu-

treden sein würde: Erwähnt doch Ecker, daß

vormals die Bauern der Umgegend hier ihren

Bedarf ati Feuerstein zu holen pflegten. Wir
ließen also einen Arbeiter aus dem Orte Muii-

zeichneten Stelle zahlreiche Jaspisinesser zutage,

die sogleich in den Taschen der anwesenden

geologischen Institutsvorstchcr verschwanden.

Der Verfasser kehrte nach einigen Tagen

an den Ort zurück in Begleitung des Herrn

Apothekers Kühler, welcher sich um die Ent-

deckung der berühmten Fundstätte so verdient

gemacht und den Eckerschen Grabungen bei-

gewohnt hatte, leider aber verhindert gewesen

war, an der Exkursion der oberrheinischen geo-
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über <1. Gleichzeitigkeit d. menschliche« Niederlassung aus d. Renntierzeit im LöQ bei Munzingen usw. 71

logischen Gesellschaft teilzunebmon. Die an

diesem Tage aufgenommene Photographie

(Fig. 3 a. S. 70) läßt auf dem durch die Löß-

wände herabfBhrenden Wege (bei «) noch die

Schürfungen erkennen, die hier von dem er-

wähnten Arbeiter vorgenommen wurden; bei f

lag die Kulturschicht. Wenn diese jetzt auch

völlig ausgehoben ist, so ist doch die Aussicht,

bei weiterem Eindringen in den LüUUügel auf

eine neue Fundstelle zu stoßen, nicht gering. Es

handelt sich hier ja um keine Höhlenwohnung,

deren Raum beschränkt ist, sondern um eine

Niederlassung in freier Luft, wohl unter dem
Schutz von Wetterschirmen oder Zelten, wie

uns solche in jüngster Zeit aus den Darstellungen

der paläolithischen Renntierjäger auf den Fels-

wänden der Höhle Font de Gaume in der Dor-

dogtie bekannt geworden sind. Da die benach-

barte Quelle, welche aus dem Liegenden des

braunen Jura zutage tritt, stets eine große

Anziehungskraft für die paläolithischen Jäger

bot, so ist anznnehmen, daß noch weitere Lager-

stätten sich auf annähernd gleichem Niveau

wie die ansgebeutete im Innern des Lößhügels

vorfinden werden. Der jetzige Besitzer, Herr

A|>otheker Stehle in Munzingen, ist gern bereit,

gegen eine mäßige Entschädigung sein etwa

SOipn Oberfläche aufweisendes, mit Reben be-

pflanztes Gelände für einen solchen Zweck zur

Verfügung zu stellen. Vielleicht gibt diese Ver-

öft'entlichnng Veranlassung, einem derartigen

Unternehmen näher zu treten.

In der Eckerschen Schrift werden auch

„Gegenstände ans gebranntem Ton* erwähnt,

welche von der Fundstätte in Munzingen her-

stammen: „Unter diesen ist zu erwähnen ein

länglich viereckiges Stück, im ganzen schwärz-

lich, auf einer Seite rot und mit durchziehen-

den roten Streifen, das höchst wahrscheinlich

von einer Feuerstelle stammt. — Außerdem

fanden sich, insbesondere in der braunen Schicht

» und k und auch in u (Fig. 1) diverse kleine

grauschwarze rohe Tonscherben.“ Diese Be-

merkung Eckers hat Anlaß gegeben zu der

Annahme, daß hier, abweichend von der Regel,

in ungestörter paläolithischer Schicht Tongeföß-

scherbcn gefunden seien, und daß hier gewisser-

maßen ein Übergang von der paläolithischen

zur neolithischen Kultur vorliege. Daß dem

|

nicht so ist, darüber hat die Stein mann sehe

Aufgrabung genügende Klarheit gebracht. Die

obere, Scherben führende, 2,2 m mächtige Schicht

von verschlämmtcm Löß und Lößlehm war durch

eine 1,8m mächtige Lage von hellgelbem, reinem,

nngeschichtetem Löß ohne Schnecken oder
sonstige Beimischungen von der eigent-

lichen paläolithischen Kulturscbicht getrennt, in

der sich keine Tonscherben vorfanden. Es be-

steht also hier, wie dies auch anderswo mehrfach

beobachtet ist, zwischen Paläolithikum und spä-

teren Kultursvhichte» ein Hiatus. Die Rück-

sprache mit Herrn Apotheker Kühler, der ja

ein Augenzeuge der Eckerschen Ausgrabungen

war, hat uns überzeugt, daß es sich bei den von

Ecker zutage geförderten Tongefäßscherbeu

aller Wahrscheinlichkeit nach um aus der ober-

sten Schicht herabgeschwemmtes Material han-

delt. In der Tat zeigen die in dem Museum für

Urgeschichte und Völkerkunde der Freiburger

Universität befindlichen Scherben von Mun-

zingen eine sehr verschiedenartige Technik,

die zura Teil auf eine relativ späte Zeit

schließen läßt.

Da sich noch eine Anzahl Artefakte aus der

paläolithischen Kulturschicht von Munzingen im

Besitz des Herrn Kühler befindet, so nahm der

Verfasser Veranlassung, diese mit denjenigen

zu vereinigen, die im geologischen Institut und

in dem Museum für Urgeschichte und Völker-

kunde der Universität Freiburg aufbewahrt sind,

und sämtliche Gegenstände photographieren zu

lassen, welcher Aufgabe sich Herr Privatdozent

Dr. Pauloke in dankenswerter Weise unterzog.

Wir wollen die drei Tafelu einer kurzen Bespre-

chung unterziehen.

Auf Tafel I (a. S. 72) sind die durch Schlag

hergcstellten Steinwerkzeuge abgebildet, die aus

dem in der näheren oder weiteren Umgegend
des Fundortes vorkomtnenden mannigfarhigen,

meist gelblichen oder rötlichen Jaspis bestehen.

Es sind vorwiegend längliche messerförmige

Klingen vom Magdalcnientypus, wie sic am
Schweizersbild in großer Menge aufgefunden

wurden. Einige derselben laufen spitz zu. Es

sind dies wahrscheinlich Geräte, die dazu dienten,

um Tierhäute und dergleichen zu durchbohren.

Einige wurden vielleicht auch als Grabstichel

verwendet, um Ritzzeichnungen auf Renngeweih
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72 l)r. Otto Schoetensaok,

damit herzustellen, wie wir dies von anderen

Fundorten dieser Periode wissen.

Auch an Pfeilspitzen könnte bei einigen ge-

dacht werden, da es durch die von Piette in

Holzscbaft befestigt wurden. Die Vermutung

liegt also nahe, daß man damals auch anting,

die Pfeilspitzen aus Kieselgestein zu fertigen.

Die Herstellung von Pfeilen (Spitze und Schaft

Tafel I.

V, natürl. Größe.

der Grotte du Mas d’Azil (Ariege) nusgetührten

stratigraphischen Forschungen als ausgemacht

gelten darf, daß die Spätpalüolithiker den Pfeil-

bogeti kannten. Dort sind es allerdings aus

Renngeweih geschnitzte Pfeilspitzen mit meißel-

förmiger Basis, von welchen man annimmt, daß

sie an den ebenfalls abgeschrägt endigenden

in einem Stück) aus Hartholz dürfte erst auf-

gekommen sein in der Übergangszeit zum Neo-

lithikum, als mit dem Eintritt eines milderen

Klimas die Vegetation üppiger wurde und eine

genügende Auswahl von geeigneten Holzarten

gestattete. Wir werden diese Verhältnisse näher

begründen in einer demnächst erscheinenden
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Abhandlung, welche die Beziehungen der paläo-

lithiachen zur neoüthisrhcn Periode zum Gegen-

stände hat.

Da» disknsförmige Jaspisartefakt (Fig. 27)

verdient besonders hervorgehoben zu werden.

schichten Belgiens, sowie von G. Schwein-
furth 1

) in diluvialen Schotterterrassen und auf

den Plateauhöhen bei Theben nufgefunden

wurde.

Nach De Mortillet, Le Prdhistorique,

Tafel n.

V, uatilrl. GrOOe.

En ist ein Hundschaber, der in ganz ähnlicher

Form von A. Rutot 1

) in altdiluvialen Knltur-

*) A. Hutot, Sur la diiitributjon das indnstries

palöolitbiquea dana lescouches quaternaires de la Belgi*

que. L’Anthropologie 1900, 8 . 720
,
Kig 4.

Arahle ftlr AaOiropelofls. N. W. Bit L

Paris 1900, S. 101, soll der Hundschaber nur

im Krüh- und Mittclpaläolithikum Vorkommen.

Tatsächlich findet man ihn aber auch im Spät-

') G. Schweinfurth, Zeitachr. f. Ethn. 1902,

Verb. Taf. X, Fig. 4 bis 9.

10
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74 Dr. Otto Schoetenaack

paläolithikum und Mesolithikum, wie Piettes

Ausgrabungen von Mas d’Azil ergeben liaben.

Es ist dies auch sehr begreiflich, da man sieh

kaum ein einfacheres und zweckmäßigeres In-

strument zum Schneiden und Schaben vorstellen

kann. Denkt man sich die ringsum scharfe

Kante in einer geraden Linie aufgerollt, so

entspricht erstorc einer sehr langen Klinge.

Dabei war der Rundschaber leichter hcrzustellen,

bequemer zu transportieren und dauerhafter.

Die Handhabung desselben ist äußerst bequem,

da man ihn während der Arbeit (Glätten von

Stäben u. dgl.) beliebig drehen und so die zum

Schneiden, Schaben usw. geeigneten Stellen

answählen kann.

Prof. G. Boehrn in Freiburg hat ganz ähn-

liche Kieselartefakte von Tasmanien mit-

gebrachl 1
)) wo sie von den Eingeborenen, die,

wie E. B. Tylor*) gezeigt hat, noch ganz auf

paläolilhischer Kulturstufe Btandcn, bis zur An-

kunft der Europäer verwendet wurden.

Auf Tafel II (a. S. 73) sind mehrere Kalk-

konkretionen (Lößkindel) abgebildet mit inkru-

stierten Gegenständen; so Fig. 1 und 6 mit zum

Teil verkohlten Knochenfragmenten; Fig. 5, 10

und 1 1 mit Bruchstücken von Jaspismessern. Die

anderen Figuren stellen zum Teil durch Brand

streifenweise rötlich gefärbten Löß und rot-

gebrannten Rogenstein aus dem braunen Jura dar.

Fig. 2 zeigt darauf feetgebacken ein Kuochenfrag-

ment ;
Fig. 3, 4 und 9 festgekittete Jospisartefaktc.

Bemerkenswert ist die Lagerung eines in zwei

Stücke gebrochenen Jaspismessers (Fig. 9), dessen

obere Hälfte 4 mm höher als die untere liegt.

Es scheint durch Aufwerfen eines Steines oder

dergleichen auf den noch dünn überlagerten

Lößboden, in welchem es lag, zerbrochen zu

sein. Besonders lehrreich ist ein von Professor

St ein mann aus der Kultnrechicbt heraus-

geschnittenes Lößslück (Fig. 7), das im unteren

Teile eine etwa 15 min dicke, rötlich gebrannte

Schicht aufweist mit zahlreichen Kulturresten,

gelblichen Jaspissplittern und dergleichen. Fig. 8

gibt ein der Kulturschicht entnommenes Stück

') Die Bearbeitung und Veröffentlichung derselben

ist in Vorbereitung.

•) E. B. Tj'ior, On the Tasmanians a# repräsen-

tatives of palaeolithic man. Jonrn. of anthrop. Inst, of

Gr Britain and lreland XXili (isst), 8. 1 4 1 ff.

Nephelinhasalt wieder, das lange einem (Herd)

Feuer ausgesetzt war, und an welches Sand und

Löß angefrittet ist.

Auf Taf. III (a. S. 75) erblicken wir zu unterst

Reste vom Renn, die schon durch Ecker a.a.O.

eine Besprechung gefunden liaben: In den beiden

unteren Reihen Zähne (Eig. 17 bis 23), in der

Mitte darüber das Gelcnkendc eines Metatarsus

(Fig. 15), liuks und recht* davon Fragmente

vom Geweih (Fig. 14 und 16), links darüber

(Fig. 11) Proc. cubitalis hnmeri verkohlt; in der

Mitte auf einem Knochenfragineiit festsitzend

ein zierliches Messerchen aus grauem Jaspis

(Fig. 12) und rechts davon ein anderes meta-

tarsales Gelenkende (Fig. 13).

Was uns hier nun besonders beschäftigen

soll, sind die im oberen Teile der Tafel ab-

gebildeten bearbeiteten Knochen, die, so

spärlich sie auch vorliegcn, demjenigen, der mit

der Industrie der palüolithisohen Renntierjäger

von Thaingen, Schweizersbild, Veyrier am Mont

Saleve und aus den zahlreichen Fundorten Frank-

reichs, insbesondere der Dordognc, vertraut ist,

vollkommen geuügen, um sie dergleichen Knltur-

periodo, dem Magdalcnicn, zuzuweisen. Schon

in der technischen Bearbeitung der Knochen

zeigt sich genan dieselbe Methode: das Kin-

kerben von langen Rinnen in die Renngeweih-

stangen (Fig. 7 a nnd 7b) — man vergleiche

auch die Fig. 19 bei Ecker a, a. O. — um
lange, im Querschnitt plankonvexe, falzbeinartige

Geräte herzttstcllen (Fig. 3, 6 und 9), deren

|

Zweck uns nicht ganz klar ist. Vielleicht wurden

|

diese zur Anfertigung der feinen Pelzkleidung

verwendet, um Hohlsäumc zu machen, durch

welche dann Schnüre (Tiersehnen) gezogen

I
wurden zum festen Anschluß der Kleidung

au Hals und Arm. Durch Einkerben von langen

Rinnen in Knochen wurden auch, wie J. Nüesch
gezeigt hat (Das Schweizersbild, eine Nieder-

lassung aus paläolithiseber und neolithischer

Zeit, Zürich 1902, S. 89), lange Späne losgelöst,

die dann quer durchschnitten und mit einer

Öse versehen zu Nähnadeln hergerichtel wurden.

In einer in einen Renntierknochen eingekerbten

Rinne von Munzingen (Fig. 7 n) steckt noch,

worauf bereits Ecker aufmerksam gemacht hat,

die abgebrochene Spitze eines Jaspismessers.

Es gelang uns an einen der hier abgebildeten
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mit Rinnen versehenen Knochen ein anderes

aus dem Besitze des Herrn Kahler stammen-

des Stück anzulugen, so daß diese nun, deren

Der Hauptgegenstand, den wir jetzt noch

besprechen wollen, ist auf Tafel ni durch

Fig. 10 in ungelähr Drittelgröße wiedergegeben.

Tafel in.

*/, naturl,

Bruchflächen scharf aneinander passen
,

zu-

samroengekittet in der Sammlung liegen 1
).

') Von den auf Tafel ITT norli abgebildeten Gegen-
ständen stellt Fig. 4 «ine Uohnerzkookretion dar mit

angefangener beiderseitiger Durchbohrung. Diese .Perle*

iit bei Ecker deutlicher abgebildet. Ganz gleich«-

Bohuerzkoukretionen au» dem oligozünen Konglomerat

. Große.

Er ist aus Kenngeweili geschnitzt , mit einem

rundlichen Ausschnitt, in den sich Löß zement-

de» ßcliöoherge» linden sich in der Sammlung des Frei*

burger geologischen Instituts.

Fig. 1 auf der gleichen Tafel zeigt eine knöcherne

Harpnnenspitze aus einer Höhle auf der Grenze zwischen

Istein und Rfringen, die, etwa 40 km sAdlich von

IO*
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artig fest angelegt hat, welchem Umstande wir

die Erhaltung des interessanten Objektes ver-

danken. In unserer Skizze (Fig. 5) ist derselbe

in annähernd natürlicher

Größe so dargestellt, daß

man in den runden

Ausschnitt hineinschauen

kann, soweit der anhaf-

tende Löß, der untere

punktiert gezeichnete Teil,

dies gestattet; der obere

Teil erscheint also im Ver-

gleich zur Photographie

(Talei III, Fig. 10) ver-

kürzt. Ecker fiel an dem
Spalte auf, die sich, wie

dies die Abbildung in seiner erwähnten Abhand-
lung (auf S. 90) erkennen läßt, von oben her in

dasselbe erstreckt und seiner Auffassung nach

„bestimmt war, als Fassung für ein Steinbeil zu

dienen“. Die Spalte ist jedoch augenscheinlich

durch Zerfall der spongiösen Substanz entstanden

und keineswegs eiugeschnitten. Der Gegenstand

bildete offenbar das Schlußstück eines durch-

bohrten Zierstahes, wie er fast in keiner Nieder-

lassung des paläolithischen Renntierjägers fehlt.

Nach unserer auch von zahlreichen französischen

Forschom, u.a. von Ed. Piette, angenommenen
Deutung diente dieses bisher als Kommando-
stab bezeichnctc Gerät als „Fibula“ zum Zu-

Munzlngen. ebenfalls rechts vom Rhein gelegen, soweit

uns bekannt, durch Professor K. Schumacher fhr die

Orottherzoglich Badischen

Sammlungen Ihr Alter-

tums- und Völkerkunde
in Karlsruhe ausgeheutet

wurde. Wir geben neben-
stehend eine deutlichere

Bkizze in zwei Ansichten

(Fig. 4a und 4h). Für
jeden Kundigen ist es klar,

dass es sich hier ebenfalls

um ein typisches Gerät der

MAgdaltaienepoclie ban-

delt. Da der Gegenstand
sich im Freiburger geolo-

gischen Institut befindet

und Archäologen daher
weulger zu Gesicht kom-

men dürfte, so möchten wir hierdurch die Aufmerksam-
keit auf denselben lenken. Es findet sich dabei noch ein

Knochensplitterdesselben Fundortes, der zufilligeiner
Pfeilspitze ähnlich siebt; die Furche längs desselben ist

eine natürliche.

sammenhalten des über die Schultern geworfe-

nen Felles vorn auf der Brust, wie dies Fig. 6

zur Anschauung bringt. (Vgl. L’Antbropologie

Fig. 6,

Fibula palaeollthica.

(Der Eskimotypus ist nur wegen der Felltracht gewählt;

er soll nicht die Vorstellung erwecken, als ob die Paläo-

lithiker so ausgesehen hätten.)

1901, Tafel III nnd Anz. f. Schweiz. Alter-

I
tümer 1901, lieft 1, wo auch die von früheren

Autoren gegebenen Erklärungen des Gerätes

besprochen sind.) Derartige Kingstücke, wie

dasjenige von Munzingen, hat J. Nücsch in

der paläolithischen Schicht vom Schweizers-

bild in zahlreichen Exemplaren gefunden. Bei

der mit einer Ritzzeichnung zweier Diluvial-

pferde geschmückten Fibula (abgobildet bei

Nücsch, a. a. O. S. 97), die mit der Mehrzahl der

übrigen Objekte dieses berühmten Fundortes in

den Besitz des Schweizerischen Landesmuseums

in Zürich überging, fehlte ursprünglich ein

solches Stück. Es fand sich nachträglich ganz

unverhofft unter Gegenständen, die von einer

'ganz anderen Stelle der paläolithischen Kultur-

schicht am Schweizcrsbild stammten. Hierdurch

wurdo für jeden, der noch den geringsten

Zweifel an der Echtheit der mit kunstvoller

Zeichnung versehenen Fibula hegte, dieser end-

gültig beseitigt.

Daß sich derartige Ringstücke oftmals so

zahlreich in den Niederlassungen des paläo-

lithischeu Renntierjägers vorfinden, während

ganze Fibeln vielfach nur vereinzelt Vorkommen

Fig. 5.

Fig. 4 s. Fig. 4 b.

a b
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(J. Nflcseh fand z. B. am Schwcizersbild

14 Ringstücke und nur eine ganze Fibula), er-

klärt sich dadurch, daß der obere Rand dieses

Gerätes den schwächsten Teil desselben bildet,

der leicht aasbrach. Da der untere Teil, bis-

weilen in seiner ganzen Länge, kunstvoll ein-

gerilzte Tierreichnungen aufwies, so konnte sioh

der Besitzer nicht so leicht auch von diesem

trennen. Kr führte denselben mit sich, auch

wenn er ihn nicht mehr als Gewandhalter be-

nutzen konnte, aus reinem Vergnügen an dem
darauf Dargestellten.

Gleichwie in gewissen vor- und frübgcschicht-

lichen Perioden die Metallfibeln dem Archäologen

gewissermaßen als Loilfossilien dienen, um sich

zurecht zu finden in der Chronologie, so orien-

tiert uns auch die Fibula palaeolithica über das

relative Alter der betreffenden Schicht, in welcher

sie gefunden wird. Es ist die Magdalenienepoche,

der dieses eigenartige Gerät angehört. Da die

Fauna dieses letzten Abschnittes des Paläo-

litbikum aus alpinen, nordischen und subark-

tischen Arten gemischt ist, so ist eine scharfe

Einreihung desselben in das Quartär sehr er-

schwert. Unter diesen Umständen ist die Fund-

stätte von Munzingen, wo eine ungestörte Kultur-

schicbt des Magdalenien mitten im Löß fest-

gestellt werden konnte, der eine sechsmal so

mächtige sterile Schicht und dann erst die nco-

lithische folgte, von besonderer Bedeutung. Je

nachdem man das Alter des jüngeren Lösses am
Tuniberg ansetzt, wird man auch die paläo-

lithischcn Fundstätten bei Schaffhausen zu be-

stimmen haben.

Bemerkenswert ist es, daß auch am Schweizers-

bild zwischen der paläolithischen und neolithi-

schen Kulturschicht eine an Einschlüssen, welche

die Anwesenheit des Menschen bekunden, sehr

arme Ablagerung, die von Nilesoh sogenannte

„obere Brecciensohicht“, anzutreffen ist. Dieser

Umstand scheint auf einen abermaligen Vorstoß

der Gletscher hinzuweisen, der eine Verschlech-

terung des Klimas zur Folge batte. Erst nach-

dem diese für die Mehrzahl der Lebewesen un-

wirtliche Periode vorüber war, konnte bei uns

die neolilbische Kultur aufkomuien.
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VIII.

Die alpinen Eiszeitbildungen und der prähistorische Mensch.

Vom

Hofrat Professor Dr. Albrecht Penck (Wien).

Wer die Entwicklungsgeschichte des Men-

schengeschlechtes verfolgen will, muß sich einer

festen Chronologie bedienen. Verlockend ist

es zwar, die einzelnen Phasen einer solchen

Entwickelungsgcschichte aus ihr selbst heraus

zu gewinnen und, angesichts der fortschreitenden

Vervollkommnung von Werken des mensch-

lichen Schaffens, eine Chronologie auf die Auf-

einanderfolge von bestimmten Wcrkzeugtypcn

zu begründen; allein die geographische Tat-

sache, daß die einzelnen Völker in der Gegen-

wart zu recht verschiedenen Stadien der Ver-

vollkommnung ihrer Instrumente gelangt sind,

daß nicht allzuweit von den Sitzen der großen

Maschinenindustrie Steinwerkzeuge primitiver

Gestaltung in Gebrauch sind, läßt von vorn-

herein eine derartige Werkzeug-Chronologie als

zum mindesten nicht universell erscheinen. Oie

historische Tatsache ferner, daß in den letzten

Phasen der Geschichte Perioden des Auf-

schwunges mit solchen des Niederganges wech-

seln, und daß zwischen Zeiten des Fortschrittes

sich solche des Rückschrittes einschalten, er-

füllt zugleich mit Zweifel sowohl an der Kon-

tinuität der Entwickelung, wie auch an der

Gleichaiterigkeit gleicher Phasen in der Ent-

wickelung der Werkzeuge.

Derartige Erwägungen dürften cs im allge-

meinen gewesen sein, welche namentlich deutsche

Forscher bestimmt haben, sich gegenüber den

prähistorischen Epochen de Mort i 11c ts teils

rücklinllend, teils ablehnend zu verhalten, wie

cs kürzlich noch von Friedrich Ilatzel ge-

schehen ist, und ich meinerseits muß bekennen,

daß ich selbst noch bis vor keineswegs langer

Zeit starke Zweifel an der Realität eines Chel-

leen, Moustcrien und Soluireen hegte. Wenn
diese Zweifel in erheblichem Umfange ge-

schwunden sind, so ist dies vor allem Folge

der Tatsache, daß die Ausdehnung meiner

Kiszeilatudien mich mehr und mehr auf den

klassischen 15<>dcn der pulüolithischen Fnnde,

nach Frankreich, geführt hat, wo sich die Ge-

legenheit bietet, die einzelnen prähistorischen

Epochen de Mortillets mit einzelnen Phasen in

der Geschichte des Eiszeitalters zu paralleli-

sieren, die ich auf der Nordseite der Al;ien

unterscheiden konnte. Die paläolithischo Gc-

schicht« läuft wenigstens in Frankreich parallel

der geologischen, wenn auch vielfach in anderer

Weise, als von de Mortillet angenommen.

Indem ich dies ausspreche, möchte ich

aber auch zugleich betonen, daß ich nicht prä-

historischer Archäologe von Fach hin; ich bin

da in erster Linie Schüler, welcher die archäo-

logische Klassifikation der einzelnen Funde im

allgemeinen von berufenerer Seite übernimmt.

Ich selbst kann die Verantwortlichkeit nur

tragen für die Einordnung dieser Funde in die

Chronologie des Eiszeitalters, zu welcher ich

ira Laufe der letzten beiden Jahrzehnte all-

mählich nach Durchlanfnng mancher Irrwege
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gelangt bin. Die einschlägigen Studien knüpfen

an frühere Untersuchungen an, welche mich be-

reits einmal dazu geführt haben, die Beziehungen

von „Mensch und Eiszeit“ zu erörtern '), sie

sind speziell angeregt durch ein Preisans- '

schreiben der Sektion Breslau des deutschen

und österreichischen Alpenvereina und Bind in

steter Fühlungnahme mit den Arbeiten meines

Freundes Eduard Brückner in Bern aus-

geführt worden. Ihre Ergebnisse werden denn

auch in einem von uns gemeinsam bearbeiteten

Werke über die Alpen im Eiszeitalter (Leipzig,

dir. Herrn. Tauchnitz) niedergclegt. Hat seiner-

zeit in München der Verkehr mit Johannes
Kankemich dazu geführt, vor mehr als 20 Jahren

in der anthropologischen Gesellschaft München

über eine Parallelisierung zwischen den Eiszcit-

bildnngen und dem prähistorischen Menschen zu

sprechen, so sind es ebenso freundliche Be-

ziehungen zu meinen Wiener Kollegen Moritz

Hoernes und Joseph Szombathy, welche mich

in die Lage versetzten, nunmehr nach einem

anderen Arbeiten gewidmeten Zwischenraum von

20Jahren den Gegenstand neuerlich zu behandeln.

Die vorläufigen Ergebnisse habe ich der Natur-

forscher-Versammlung in Karlsbad im Sep-

tember 1902 vorgelegt; es gereicht mir zur

besonderen Genugtuung, über die nuumehr bis

zu einem gewissen Abschlüsse gebrachten Unter-

suchungen an derselben Stelle berichten zu

können, an der ich vor zwei Jnlirzehnten meinen

ersten Versuch dem Forum der Urgeschichts-

forscher unterbreitet habe. Während ich aber

damals meine Eiszeitstndien ganz ohne Rück-

sicht auf die paläolitliischeii Funde nusgefiihrt

halte und erst hernach dazu gekommen bin,

letztere gleichsam anzuhängen an die damals

gewonnene Klassifikation, habe ich nunmehr

eine Reihe der wichtigsten paläolitliischen Fund-

stellen selbst besucht und zum Teil genauer

untersucht. Die dabei gemachten Beobach-

tungen bilden einen wesentlichen Teil des In-

halt« des im Erscheinen begriffenen Werkes

über die Alpen im Eiszeitalter, und meine heu-

tigen Darstellungen sind lediglich eine über-

sichtlichere Darlegung der dort veröffentlichten

Ergebnisse. Ich darf mich deshalb auch unter

') Archiv f, Anthropologie, Bd. XV, lieft 3.

Hinweis auf das Werk in einzelnen Punkten

kurz fassen.

Die Gliederung der Eiszeitbildungen, zu

welcher ich im bayerischen Oberschwabcn gelangt

bin, trifft auf der Nordseite der Alpen nach

meinen Untersuchungen ostwärts zu bis in die

Gegend von Wien; sic gilt nach Brückners
Forschungen für die Schweiz und nach meinen

eigenen auch für die Gegend von Lyon. Als

Ausgang dienen allenthalben die an bestimmte

Niveaus geknüpfte Schottermassen, welche von

den den eiszeitlichen Gletschern entströmenden

Flüssen abgelagert worden sind. Es lassen

sich vier verschiedene Serien unterscheiden; der

Reihe nach sind cs: der ältere und der jüngere

Deckenscliotter, der Uochterrassenschotter und

der Niederterrassenschotter. Jeder einzelne

dieser vier Schotter verknüpft sich mit Moränen.

Da nun die Ablagerutig der Schotter, wie sich

zeigen läßt, unterbrochen war durch drei längere

Zwischenzeiten, während welcher Täler von

nicht unbeträchtlicher Tiefe eingeschnitten

wurden und das Geröll tiefgründig verwitterte,

so muß auch die Ablagerung der entsprechenden

Moränen durch entsprechende Zwischenzeiten

voneinander getrennt gewesen sein. Auf diese

Weise ergibt sich ein fester Anhalt zur Tren-

nung von vier Glazialzeiten, die durch drei

Inlerglazialzeitcn voneinander geschieden wur-

den. Die Glazialzeiten nenne ich nach den

Flüssen, in deren Gebieten ihre Moränen typisch

entwickelt sind der Reihe nach: Günz-, Mindel-,

Riß- und Würui-Eiszeit; die Inlerglazialzeitcn

Günz-Mindel-, Mimlel-Riß-, Riß-Würm-Inter-

glazialzeit. Sie waren nach der Summe der in

ihnen erfolgten Ablagerungen, geschehenen Ver-

witterung und von statten gegangener Tal-

bildung zu urteilen, von ungleicher Dauer. Die

Mindel-liiß-Inlerglazialzeit war erheblich länger

als die Riß-Wflnn-Intcrglazialzeit , und diese

mehrmals so lang als die seit der Würm- Eis-

zeit bis zur Gegenwart verstrichene Zeit. Die

Eisausdehnungen in den einzelnen Eiszeiten

waren verschieden groß. Die beiden mittleren

Vergletscherungen waren größer als die erste

und die letzte, bald war die der Miudel-, bald

war die der Riß-Eiszeit die größte; beide zu-

sammen haben den Kranz der Altmoränen

|
hintcrlassen, welcher die Jungmoränen der
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Würm-Eiszeit mit ihren frischeren Formen um-

randet. Daß dieser Altmoränenkranz von zwei

verschiedenen Eiszeiten herrührt, ist eines der

wichtigeren Ergebnisse meiner netteren Unter-

suchungen. Die Moränen der ältesten bekannten

Vergletscherung halten sich an den wenigen

Stellen, wo sie nachgewiesen sind, ziemlich

genau in den Grenzen der jüngsten.

Wie weit der Gletscherrückzug während der

Interglazinlzciten erfolgte, läßt sich lediglich

für die letzte, die Riß-Würm-Interglazialzeit, be-

stimmt erweisen. Aus der während ihr herr-

schenden Hora läßt sich folgern, daß das Ge-

birge damals weniger stark vergletschert gewesen

ist, als es heute ist. Es ist lediglich ein Ana-

logieschluß, wenn ich gleiches für die beiden

älteren Interglazialzeiten annchine.

Die charakteristische Ablagerung der Inter-

glazialzeiten ist der Löß, der allerdings nur an

zwei jedoch weit voneinander gelegenen Stellen

zwischen Moränen gelagert ist. Sein Verhältnis

zu den Ablagerungen der letzten Eiszeit, der

Würm-Eiszeit, ist aber ein derartiges, daß er

allenthalben unbedingt als älter gelten muß;

ein Teil von ihm überlagert dabei die Itiß-

Moriinen, ist also entschieden jünger als diese.

Neben solchem zur IiiO-Würm -Interglazialzeit

gehörigen Löß gibt es auch noch älteren,

welcher der Mindel-Kiß- Interglazialzeit ent-

stammt
;
mutmaßlich gehören aunh einige ganz

zu Lehm verwitterte Lößlsgcr zur ältesten Inter-

glazialzeit, derGünz-Mindel-Interglazialzeil. Fällt

zeitlich die Bildung des Lösses zwischen die Eis-

zeiten, so ist er auch räumlich von ihnen getrennt.

Im Osten greift er weit über die Grenzen von

ihren Ablagerungen hiuaus, im Westen, ab-

wärts an der Ithüne und im Pogebiete reicht

er nicht so weit wie sie. Sichtlich ist seine

Entstehung unabhängig von den Glazialbil-

dungen im weitesten Sinne des Worte*; er

stellt eine eigene Formation dar, welche im
Sinne von Richthofens Theorie auf äolischem

Wege entstanden ist; er ist Staub, welcher

hcrabtiel auf Wiesen und festgehalten wurde

von den Gräsern. Er ist eine Steppenbildung,

jedoch nicht die abflußloser Kontinentalgebiete,

sondern von Ländereien, die von kräftigen, aber

Btark periodischen Wasseradern durchmessen

wurde. Er stellt zum Verlaufe derselben in

einiger Abhängigkeit; mutmaßlich ist er der

verwebte Schlamm ihrer Hochwasser. Jeden-

falls setzt seine Bildung kontinentale Zustände

voraus, so wio eie heute im südöstlichen Teile

des festländischen Europa herrschen.

Ich habe das interglaziale Alter des Lösses

und seine Beziehungen zu Flüssen und Steppen

bereits in meinem Vorträge über Mensch und

Eiszeit teils dargetan, teils angedeutet; während

ich aber 1883 glaubte, daß die Lößbildung die

ganzen Inlcrglazialzeiten ausgefüllt habe, hat

sich nunmehr eine verwinkeltere Aufeinander-

folge von Ereignissen, wenigstens zwischen den

beiden letzten Eiszeiten herausgestellt: Schon

während des Schwindens der Riß-Vergletsche-

rung begann die Zuschüttung der von ihr

geschaffenen Hohlformen; dieser Zeit entstam-

men ausgedehnte Deltaablagerungen ain Nord-

fuße der Alpen, entstanden in den Seen, welche

die Zungenbecken der alten Gletscher erfüllten.

Ein Teil dieser Deltaschotter wird noch unter

eiszeitlichem Klima abgelagert sein; ein anderer

wird, falls cs sich nm die Zuscbüttung sehr

bedeutender Hohlformen handelte, noch wäh-

rend des milden Klimas der Interglazialzeit

entstanden sein. Als typische Ablagerungen

der letzteren treten uns einige der Schweizer

Schieferkohlen und der Kalktuff von Flurlingen

bei Schaffhauson entgegen. Sie bergen die

Reste einer Waldflora vom Gepräge der heu-

tigen; bei Flurlingen mit leicht südlichen» Ein-

schlag. Das Klima dieser Phase der Riß-Würm-

Inlerglazialzeit muß ähnlich dem heutigen,

wahrscheinlich etwas wärmer gewesen sein.

Charakteristisch sind zwei große Säugetiere:

Rhinoceros Morcki und Elcphas antiipius. Jün-

ger ist der Löß mit seiner Wirbeltierfauna der

Steppe und einer Konchylienfnuna, die nur

wenige Arten mit der des Kalktuffes von Flur-

lingen gemein hat. Klephas primigenius (bei

Lyon Elepbas intermedius) und Rhinoceros

tichorbinus sind die bezeichnenden Dickhäuter,

das Pferd das massenhaft auflretcnde größere

Tier. Der Unterschied der Lcbcwelt zwischen

beiden Phasen der Interglazialzeit ist derselbe,

welcher zwischen der des westlichen Mittel-

europa und zwischen dem südöstlichen fest-

ländischen Europa in der Gegenwart obwaltet.

Ich glaube daher, daß der Wechsel der äußeren
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Zustände, den er bezeichnet, im wesentlichen !

ein geographischer war, daß am Anfänge der

letzten Intcrglazialzeil Kuropa so reich ge-

gliedert war wie heute, «'ährend es gegen

Schluß jener Zeit eiucn mehr kontinentalen

Umriß hatte und bis zur 100 Fadcnlinie reichte.

Unmittelbar nach der letzten Lößbildung trat

die letzte Vergletscherung, die der Würm-Eis

zeit ein, welche sich sohin unter einem kon-

tinentalen Klima entwickelte. Wir müssen die

Ansicht fallen lassen, daß die Eiszeiten vor der

Gegenwart durch reichlicheren Niederschlag

ausgezeichnet gewesen seien; Studien an den

obersten Anfängen der eiszeitlichen Gletscher

haben bereits Eduard Richter vergewissert,

daß die Firnbecken während der Eiszeit nicht

voller gewesen sind als heute; es war der sie

speisende Niederschlag gewiß nicht größer als

derjenige, welcher die heutigen Gletscher nährt-

Ob die Lößbildung zeitlich Übergriff über die

Grenzen der Interglazialzeit und noch während

des Beginns der letzten Eiszeit, der Prä-Würm-

zeit, stattfand, kann ich nicht mit Sicherheit ent-

scheiden; ich halte cs nicht für unmöglich;

jedoch war sie gewiß während des Maximums .

der letzten Vergletscherung schon abgeschlossen.

Jedenfalls haben charakteristische Elemente

der Lößfauna die letzte Eiszeit in der Nach-

barschaft der Alpeu überdauert, und wir treffen

sie noch in der Zeit des Schwindens der letzten

Vergletscherung, in der Post-Wünnzeit. Eine

dieser Zeit entstammende Schicht der Ablage-

rungen des Schweizcrsbildes hat ihretwegen den

Namen Steppenschiebt erhalten. Allein wir

vermögen deren Fauna von der der liegenden

Tundrenschicht nicht scharf zu scheiden, denn

in beiden Schichten vergesellschaften sich

Steppenbewohner mit nrkto-alpinen Elementen,

und_,das häufigste Tier ist nicht das Pferd,

sondern das Renntier. Außerdem hat während

der Ablagerung der Steppenschicht keine Löß-

bildung stattgefunden; diese ist im Umkreise

der_ Alpen nirgends nach der letzten Eiszeit
f

eingetreten. Wir haben es in den untcreu

Partien der Schichtfolge des Schweizersbildea im

wesentlichen mit einer Tundrenfanna mit bei-

gemengten Stepponrelikten zu -tun. Auf diese

eigentümliche Mischfauna folgt dann, wie durch

die sorgfältigen Ausgrabungen von Nüesch
Archiv fllr Anthropologie. N. F. Bd. I.

festgestellt ist, die heutige Waldfauna, nnd es

entwiokclt sich ein Waldklima ähnlich dem der

ersten Phase der Riß-Wünn-Interglazialzeit;

aber die großen Dickhäuter kehren nicht nach

Mitteleuropa zurück.

Der Wechsel der Vegetationsformationen,

den wir in der Umgebung der Alpen seit Be-

ginn der letzten Interglazialzeit festetellcn können,

ist also: Wald, Grassteppe, Tundra, Wald. Das

Klima ist erst ein westeuropäisch • ozeanisches,

dann ein südostenropäisch-kontineutales, schließ-

lich ein nordosteuropäisch-subarktisches und

darauf wieder ein westeuropäisch -ozeanisches.

Man kann diesen Klimazyklus als eine Wan-

derung von zunächst 25* bis 30* nach Osten,

dann von 20° nach Norden und schließlich als

die Rückkehr zum Ausgangspunkte bezeichnen.

Legen wir heute eine solche Wauderung zu-

rück, so passieren wir im Innern Rußlands

zwischen Steppe und Tundra den großen Wald-

gürtel der gemäßigten Breiten. Der Übergang

der spätinterglazialen Steppen - zur glazialen

Tundrenzeit ist allmählich geschehen, und wir

fanden kein Anzeichen einer Waldzeit zwischen

beiden. Fis scheint daher der große Wald-

gürtel der gemäßigten Zonen, welcher heute

allenthalben Steppen und Tundren scheidet,

gegen Ende der letzten Interglazialzeit unter-

brochen gewesen zn sein, so daß Steppen und

Tundren zusammenhingen, die jetzt seihst im

westlichen Sibirien fiOO bis 700 km auselnandcr-

liegen. Diese Unterbrechung würde das Fort-

dauern von Steppenbewohnern in der Tundra

verständlich machen.

Ob auch in früheren Interglazial- und darauf

folgenden Glazialzeiten ein ähnlicher Zyklus der

Klimannderungen statlgofundcn hat, läßt sich

in der Umgehung der Alpeu nicht entscheiden.

Da wir aber auch nns der Mindel- Riß -Eiszeit

Löß kennen, und solcher aus der Günz-Mindel-

Interglazialzeit wahrscheinlich vorhanden ist,

da es ferner überdies im mittleren Europa nicht

«•enige Ablagerungen mit einer inlerglnzialen

Waldflora und -fauna gibt, die einer früheren

Interglaziaizeit angehören dürften — es sei nur

an die Moosbacher Sande und die Kalktuffc

von Taubach hei Weimar erinnert—, so glauben

wir, daß dieser Klimazyklus ziemlich regel-

mäßig durchlaufen ist. Jedenfalls kennen wir

11
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aus den Ablagerungen der Riß-Eiszeit in der

Schwei* dieselben Faunenelemente, wie »ub den

Ablagerungen der Würm-Eiszeit, und können

seit ihrem Anfänge den Wechsel folgender

Vegetationsformationen feststellen: 1. Tundra,

2. Wald, 3. Grassteppe, 4. Tundra, 5. Wald.

Dieser Wechsel ist ein anderer, als er bisher

gewöhnlich angenommen wird. N ehrin g
nimmt bia zur Gegenwart die Reihenfolge:

Tundra, Steppe, Wald an; seine Steppenfauna

entspricht größtenteils unserer Steppe 3, seine

Tundrenfauna aber bald unserer Tundra 1, bald

unserer Tundra 4. G. de Morlillets Auf-

einanderfolge der Klimate ist: a) warm und

feucht (Chcllecn), b) mild und feucht (Acheu-

leen, c) kalt und feucht (Mousterien), d) mild

und trocken (Solutreen), e) trocken uud kalt

(Magdalenien), f) ähnlich dem heutigen (Tou-

rassien).

Die letzten drei Glieder dieser Reihe

(d, e, f) entsprechen genau den letzten drei der

uusern (3, 4, 5). Dagegen zeigen sich keine

Beziehungen zwischen den ersten drei beider

Reihen. Wenn nun, wie wahrscheinlich, G. de

Mortillets Chelleenklima (a) zu einer älteren

Interglazialzeit gehört, seine Reihe also einen

gröBcren Zeitraum umfaßt als dio unsere, so

kann eie nicht vollständig sein. In der Tat

enthält sie keinen Platz für die Flora und Fauna

der interglazialen Schweizer Schieferkohlen,

welche die Elemente einer Chelleenfauna (Elephas

anti<|uus, Rhinoceros Mercki) enthalten, aber

jünger sind als die Ablagerungen der Riß-Eis-

I stelle in folgender Tabelle den in den Alpen

bekannt gewordenen Faunen- und Florenwcchsel

dar und vergleiche ihn mit dem von Neliring

uud G. de Mortillet angenommenen:

Zelt

Oegtnwsrt

Wiirm-Klsxeit

Spätere Kiö-Würm-

Interglnzislzeit

Frühere Riß-Würm-

lntcrglaxlalzeit

Riß-Kiazeit

Tiere
Pflanzen-

formationen
Nehring G. de Mortillet

Cervua elaphus

[
Elephas primigcniu§

j

Wald Wald Tourassien-Fauna

! Rhinoceros Licliorhinu«
]

l Rangifer tarandua |

[
Elepbaa priiui^eniuB

}

Tandm Magdalf-nicn

Fauna

< RhiuoceroB tichorhinus:

E<iuus caballu* I

j
Elepbaa antiqnua

j

Grassteppe Stepp« &olutr6en*Fauua

|
Rhinoceroe Mercki

J

( CervuB elaphUB J

|

Elepbaa primigenius
|

Wald

|
Rbinocerus tichorhinua \

\ Raugifcr tarandoa j

Tundra Tundra Mousterien-Fauna

Wir dürfen uns das Durchlaufen eines Klima-

zyklus nicht als eine konstant gerichtete Be-

wegung vorstellen, sondern müssen uns dieselbe

oszillatoriseh denken. Erweisen läßt sich dies

allerdings nur für den Übergang von der

Würm-Eiszeit zur Gegenwart. Da» ist aber

die einzige Zeit, für welche cs möglich ist, die

Klimaämlerungcn im einzelnen zu verfolgen.

Wir sehen die letzte Vergletscherung nicht

gleichmäßig sich zurückziehen, sondern dies ge-

schieht etappenweise, und mancher Halt er-

scheint lediglich als die Pause nach einem

neuerlichen Vorstoße. Eine große Schwankung

beschreibt die Würm-Vergletscherung während

ihres Maximums: es ist die I,aulenschwank ung,

dann geht sie weit zurück nnd stößt neuerlich

vor, es ist der Bühlvorstoß, welcher auf die

i Aclienschwatikung folgt; hernach unterbrechen

noch zwei Stadien, das Gsclmitz- und dos

Daunstadium den Rückzug. Es ist möglich

gewesen, die Höhen der Schneegrenze zu be-

stimmen, welche zu diesen einzelnen Stadien

und Schwankungen gehöreu. Diese Höhen

sind von Ort zu Ort verschieden, ebenso wie

es die Höhe der heutigen Schneegrenze ist.

Aber ihre Abweichungen von derselben sind

konstant. Wir beschränken uns, sic in fol-

gender Tabelle wiederzugeben:
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Abweichungen der Schneegrenze von der heutigen.

Riß'Bintcit
K.-W.-Inter- Würm- Achen- Bühl- Gichnitz- Daun*
glaaialreit Einei t Schwankung Stadium Stadium Stadium

— ISO« bis

— 1400 m
-4- 400 m — 1200 m — 700 in

i
— 900 bis

1

i

— 1000 m
— »00 m — »00 bis

— 400 m

Vorstehende Tabelle läßt uns den Unter-

schied zwischen Intcrglazialzciten und bloßen
,

Schwankungen quantitativ erkennen: Zwischen

zwei Eiszeiten beschreibt die Schneegrenze eine

auf- und eine absteigende Bewegung von zusam-

men 3300 bi* 3400m, während einer Schwankung

durchläuft sie in aufsteigender und absteigender

Richtung insgesamt nur 700 bis 600 m, also den

vierten Teil des Weges. Mehrere Schwan-

kungen sind seit dem Maximum der letzten

Eiszeit erfolgt; die seither verstrichene Zeit ist

alter, nach der während ihr von statten ge-

gangenen Verwitterung zu urteilen, erheblich

kürzer als dio letzte Interglazialzcit. Dieselbe

übertrifft also an Dauer ganz erheblich eine

Schwankung.

Wir kennen im Umkreise der Alpen nicht

eine einzige Spur des Menschen in Ablagerungen,

die unmittelbar von Moränen bedeckt werden.

Das kann nicht als ein Beweis gegen ein

hohes Alter des Menschengeschlechtes ins Feld

geführt werden; denn die Ablagerungen, welche

wir in der Hegel unter den Moränen antreffen,

sind meist unmittelbar vor dem Gletscher ent-

standen unter Bedingungen, die auch beute

noch ciuon Aufenthalt des Menschen fast un-

möglich machen. Zu zählen sind die typischen

interglazialcn Ablagerungen unter Moränen-

bedeckung; daß gerade diese wenigen Vor-

kommnisse prähistorische Kunde enthalten

müßten, kann alter bei der allgemeinen Spär-

lichkeit derselben nicht erwartet werden. Wir

sind heute noch ebenso wie vor zwanzig .fahren

darauf angewiesen, die Beziehungen des prä-

historischen Mensehen zum Eiszeitalter im

wesentlichen aus der Auflagerung seiner Spuren

auf den Ablagerungen des letzteren zu er-

schließen. Dies Verfahren führt angesichts der

Tatsache, daß sich die Vergletscherungen der

einzelnen Eiszeiten nicht gleichweit ausdehnten,

zu einigen sicheren Folgerungen. Wenn wir

z. B. sehen, daß bestimmte Funde sich nur auf

die Moränen der liiß -Eiszeit beschränken und

nie übergreifen auf das benachbarte Bereich

der Würm-VerglcUchorung, so werden wir sie

ebenso wie den jüngeren Löß der letzten Inter-

glazialzeit zuschreiben müssen; ebenso werden

wir Funde, die sich auf die Moränen der Würm-
Eiszeit beschränken und an den Grenzen des

Bühlstadiums Halt machen, der Achenschwan-

kung zuweisen usw. Die Anwendung dieser

geographischen Betrachtungsweise hat aber auch

Grenzen: Es ist der Mensch den sich zurück-

ziehenden Gletschern nicht auf dem Fuße ge-

folgt; er ist verhältnismäßig spät erst einge-

drungen in die inneren Täler des Gebirges,

und heute noch liegen nur wenige seiner Wohn-

stätten im Bereiche des Daunstadiums. Nur
wenn es sich um gleichmäßig zugängliche Ge-

biete handelt, verspricht unser geographischer

Vorgang Erfolg. Aber er kann ergäuzt werden,

besonders llär die letzten Sladieu der sich zu-

rückziehenden Würm-Vergletscherung, der Post-

würmzeit, dnreh klimatologiscbe Erwägungen.

Wir haben die Abweichungen der Schneegrenzen

der einzelnen Stadien von der heutigen er-

mittelt; mit ihrer Hilfe können wir uns den

Zustand des Gebirges für diu einzelnen „Stadien“

vergegenwärtigen und entscheiden, ob während

derselben bestimmte prähistorische Wohnstätten

bewohnbar waren. Ein Beispiel möge diese

Methode beleuchten. Bekanntlich liegt ein

aller prähistorischer Kupferbergbau bei Mittcr-

berg in 1500 m Höhe; Much hat gezeigt, daß

die Erze an Ort und Stelle verhüttet wurden,

und zwar auf Kosten des Waldrcichtums der

Gegend. Nun sind wir heute in Mittcrberg

nicht allzuferne von der Waldgrenze; eine kleine

Herabsenkung derselben, wie sie bei einer

tieferen Lage der Schneegrenze erfolgen müßte,

würde den Ort schon über die Baumgrenze

bringen; wir müssen daher annehmen, daß der

alte Bergbau nicht zur Zeit des Daunstadiums

betrieben wurde. Bestätigt wird diese Schluß-

11 *
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folgerung durch die Lage des gleichnlten Berg-

bau» auf der Kelchalpe; er befindet »ich in

1900 m Höhe, also so dicht unter der mutmaß-

lichen Höhe der Schneegrenze des Daunstadiums

in der dortigen Gegend, daß er nicht wäh-

rend desselben betrieben werden konnte.

Gleiche» gilt nun aber auch von der eigent-

lichen Bronzeperiode: Ihre Funde sind über

die ganzen Alpen so weit verbreitet, daß sie

mit einer lieferen Lage der Schneegrenze ganz

unvereinbar sind. Von der Hallstatt- und La

Tene-Periode, sowie der Itömerzeit gilt dasselbe.

Wir finden »eit der Kupferzeit Muchs keine

Möglichkeit, das Daunstadium uuterzobringen

und müssen dasselbe daher für älter anseben.

Boi der engen Verknüpfung der Kupferzeit mit

den jüngeren Pfahlbauten aber und bei der

Konstanz äußerer Umstände, unter welchen

sich dies Dasein der Pfahlbauern abgespielt

bat, möchten wir auch kaum glauben, daß die

ältesten neolithischen unter anderen klimatischen

Verhältnissen hausten als die jüngeren, und

glauben daher, daß die ganze Entwickelungs-

reihe von der neolithischen Pfahlbautenkultur

bis zur Gegenwart sich nach dem Daunstadium

abgespielt hat. Die Schlußfolgerung entspricht

der allgemein verbreiteten Annahme, daß die

neolilhischo Periode und die Metallzeil in die

geologische Gegenwart fallen, welche im wesent-

lichen auf faunistisclien und HorUtischen Be-

ohachttingcn beruht. Hier bietet die Glazial-

forschung der Prähistoric also im Grunde

genommen nichts Neue«, vielmehr lernt sie von

der urgeschichllichcn Forschung, daß der letzte

Halt im Rückgänge der Würm-Vergletscherung
um mehr als jene 5000 bis 7000 Jahre zurück-

liegt, die uns vom Beginn der ucolithiseheu

Kultur trennen. Ausgeschlossen ist daher, daß,

wie von manchen behauptet, die altoricr.talisehen

Kulturen gleichzeitig mit den Gletschern der

letzten Eiszeit waren.

Während der noolithische Mensch, an den

Ufern der großen Alpenseen Pfahlbauten er-

richtend und weit hinein in das benachbarte

Gebirge jagend, schon Besitz ergriffen hat vom
Gebiete der großen eiszeitlichen Gletscher, hat

der paläolilhische Mensch größtenteils außer-

halb desselben gehaust, und die reichsten von

ihm herrührenden Funde namentlich in Frank-

reich liegen weitab von allen Moränen. Aber

konnte ich bereits 1884 aunführen, daß er

wenigstens rundlich über deren Saum, im Be-

reiche der Altmoränen, Übergriff, so muß ich

heute, eine damals gemachte Behauptung zu-

riiekuehmend, aussprechen, daß nicht wenige

paläolithische Funde auch im Bereiche der

Jungmoränen, innerhalb der Grenzen der Würm-
Vergletscherung gemacht worden sind. Das

gilt ebenso von Schussenried, wie von den

klassischen Fundstellen des Kantons Schaff-

liausen, nämlich dem Keßlerloche bei Thayingen

und dem Schwcizersbildo bei SchafThausen , das

gilt von Veyricr bei Genf, das in Luftlinie nicht

weniger als 85 bzw. 160 km von den Jung-

Endmoränen des Hhöncglctsohers entfernt ist,

da» gilt von den Funden bei Le» Ilotteaux

unfern Culoz, sowie einer Reihe von anderen

Stationen läng» des Durchbruches der Kleine

durch den Jura.

Allen diesen Fundstätten ist eine bestimmt«

Kultureigen, charakterisiert durch das reiehliche

Auftreten von Artefakten au» Renntiergeweih.

Sie gehören an das Ende der paläolithischen Zeit,

sie sind typische» Magdalenien. Die Fauna

ist die arkto-alpine Renntierfauna; in den oberen

Partien der Ablagerungen des Schweizersbilde»

ist sic aber bereit» einer Waldfauna mit Hirsch

gewichen, und cs wird da« Hirschgeweih nun-

mehr technisch verwendet, während die Stein-

werkzeuge dieselben bleiben. Es folgt in

derselben Kulturentwickelung auf da» Magda-

lenien da» Tournssicn; ähnlich scheinen die

Dingo in den Höhlen längs des Khönedurch-

bruchs zu liegen; der Wuchs der gleichzeitigen

Bevölkerung ist hier wie da ein zwergenhafter.

Dann mit einem Male tritt da« typisch Neo-

lithisohc auf.

Nicht» deutet darauf, daß nach dem Magda-

lenien noch ein größerer Kälterüekfall erfolgt »ei.

Wir können es daher nicht unmittelbar nach dein

Maximum der Würm-Eiszeit ansetzen, dem die

beträchtliche Achensehwankung folgte, sondern

parallclisicren ca mit dem Bühlstadinm, außer-

halb von dessen Grenzen alle die genannten

Magdalenienstationen , Veyrier nicht ausge-

schlossen, liegen.

Diese Parallelisierung aber gilt nur von der

eigentlichen Renntierzeit, welche durch die
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Kunde vom Schwcizcrsbild und von Schussenried

in typischer Weise repräsentiert und durch das

beinahe gänzliche oder das vollständige Kehlen

von grollen Dickhäutern charakterisiert wird-

Die neuen Kunde, welcho NQesch im Keßler-

loche gemacht hat (Korrcspondenablatt 1899,

Nr. 11 n. 12) halte ich für etwas älter, da in

ihnen das Mammut noch eine ziemlich be-

deutende Holle spielt.

Wenn gleichwohl, wie N üesch hervorhebt,

die Artefakte des Schweizersbildes außerordent-

lich viel primitiver sind als die des KeClerloches,

so möchte ich dies weniger dem Umstande zu-

schreiben, dal! sie Glieder einer fortschreitenden

Kunstentwickelung sind, sondern möchte eher

auf eine von Nüesch gleichfalls hervorgehobene

Verschiedenheit äußerer Lebensumstündc schlie-

ßen. Der Bewohner des Schweizersbildes lebte

in einer ärmeren Umgebung als der des Keßler-

loches und hatte daher für künstlerische Be-

tätigung weniger Muße. Das hängt aber schwer-

lich mit der geographischen Verschiedenheit

der Umgebung beider Wohnstätten zusammen
— dieselben sind benachbart— sondern erscheint

mir als eine Kulge klimatischer Veränderungen:

Wenn wir die Kenutierstation des Schweizers-

bildes, welche in die Zeit des Krlüschcns von

Mammut und Iihinozeros fällt, in das Bühl-

stadium verweisen, und die durch zahlreichere

Mammutreste ausgezeichneten Kunde desKeßler-

loches älter sind, so fallen sie in die mildere

Zeit der Achensehwankung, während welcher

die Gletscher so in das Gebirge zurüekgegatigen

waren, wie später im Geschnitzstadium. Wir hätten

hiernach zwischen Keßlerloch und Schweizers-

bild eine retrograde Knnstenlwickclung.

Keine einzige paläolithische Station von

älterem Typus als das Mngdalenien ist bisher

im Bereiche der Jungmoränen der Alpen ge-

funden worden
;
aber auch keiner einzigen ist

bisher auf den Altmoränen begegnet worden.

Sie meiden das Gletschergebiet überhaupt.

Man wird sich dessen am deutlichsten in der

weiteren Umgebung von Lyon inne: Hier ist

kein Mangel an paläolithischen Kunden, alter

während wir in den Gebirgen des Mäconnais

und des Beaujolais am rechten Ufer der Saüne

und weiter abwärts am rechten Ufer der Hhöne

ira Departement der Ardeche zahlreiche Kunde
|

haben, die dem Mousterien zugeschrieben wer-

den, haben wir im Gletschergebiete längs des

Hhönednrchbruches ausschließlich Magdalenien-

funde. Dieselbe Klassifikation der Funde, zu

welcher 1864 Edouard I.arlet in der Dor-

dogne auf archäologisch-palüoDtologischem Wege
gelangt ist, drängt sich hier auf dem Wege
der geographischen Betrachtung auf, nämlich

daß das Mousterien ganz erheblich älter als

das Magdalcnien ist Würden diese beiden

prähistorischen Epochen bloß auf kulturellen

Verschiedenheiten und nicht auch zugleich auf

solchen des Alters beruhen, so wäre nicht ein-

znselien, warum nur der Träger der einen Kul-

tur dem sich znrUckziehcnden Khönegletseher

in den Jura folgte, während der andere die

Grenzen von dessen äußersten Altmoräucn nicht

überschritt. Diese Tatsache verdient besondere

Beachtung in Anbetracht des großen Zwischen-

raumes, welcher sich im Klnßgebiele des Ain

zwischen die äußersten Altmoränen und die

Jungmoränen cinschaltct. Es gibt auch hier

keine Moustcrienfunde, obwohl das Land reich

an Höhlen und Feuerstein ist Die einzigen

in den Höhlen des Jura gemachten Mou-

sterienfunde liegen in einem Gebiete, das nach

den Berichten von Kslsan und Chantrc die

Gletscher nie erreicht haben, nämlich in der

Gegend von Villcrevcrsure an der Eisenbahn-

linie von ßourg nach Nantiia. Ich kann aus

diesem gegenseitigen Ausschlüßen von Höhleu-

funden des Mousterien und den Grenzen der

größten Vergletscherung des rhodanisehen Ge-

bietes, welche der Hiß -Eiszeit angehört, nur

folgern, daß beide gleich alt sind, oder daß die

Hiß-Vergletscherung auf die MoustiSrienepoehe

folgte und ihre Heste verwischte.

Die Annahme einer Gleichaltrigkeit beider

entspricht der herrschenden Meinung der frun-

zösischen Prähistoriker, welche allerdings größ-

tenteils an der Annahme einer Einheitlichkeit

der Eiszeit festhalten, aber das Mousterien mit

der großen Ausdehnung der Gletscher par-

altelisieren. Diese aber fällt in Frankreich und

in der Schweiz in unsere Kiß-Eiszcit.

An einer einzigen Stelle sind im rhodanisehen

Geliiete Moustcrienfunde im Bereiche jüngerer

Schichten gemacht worden, nämlich in der

Terrasse von Villefranche oberhalb Lyons an

Digitized by Google



86 Professor Pr. A, P cn ck

,

der Saöne. Dieselben haben in Frankreich

großes Aufsehen erregt, weil sie aus einer Ab-

lagerung stammen, welche die charakteristischen

Tiere der Chellcenfanna de Mortillets ent-

hält. Zunächst sind Zweifel ausgesprochen, ob

wirklich Kesto von Rhinoceros Morcki vorlägen,

und jüngst ist der Moustiercbarakter der Werk-

zeuge bezweifelt, Cap i tan hält sie (ur Mes-

vinien. Nach meinen an Ort und Stelle ge-

machten Beobachtungen kann ich mich nur der

Ansicht Depdrets anschließen, daß die Terrasse

von Villefranche interglazial ist. Sic gehört in

die letzte Interglazialzeit und, von Löß bedeckt,

repräsentiert sie dereu ältere Phase, die der

Waldzeit, welche, wie wir gesehen haben, in

den Epochen G. de Mortillets nicht vertreten

ist. Moustcrien Werkzeuge in ihr können nicht

überraschen, da wir sic auch aus der älteren

Riß-Eiszeit kennen. Sie lehren lediglich, daß

die Mousterienkultur die Riß-Eiszeit überdauerte

und in die Riß-Würm -lnterglazialzeit hincin-

reicht. Der Mangel an Höhlenfunden aus

diesem interglazialen Moustcrien dürfte darin

begründet sein, daß während der tnilden Intcr-

glazialzeit das Wohnen in Höhlen nicht so not-

wendig war, wie unter glazialen Umständen;

die Seltenheit anderer Funde aber dürfte mit

allgemeiner Spärlichkeit der Ablagerungen aus

der ersten Phase der letzten lnterglazialzeit

Zusammenhängen.

Zwischen sein Moustcrien und sein Magda-

ldnicn schaltet G. de Mortillct bekanntlich

sein Solutreen ein. Das typische Vorkommen
von Sohitre bietet in der Tat eine fast ununter-

brochene Sohiclitfolge zwischen den beiden erst-

genannten Epochen dar. Aber wiewohl in der

Nähe der alten Gletscher in den Borgen des

Mäcommis gelegen, bietet die genannte Station

doch keinen direkten Anhalt zur Parallelisierung

ihrer Schichten mit den benachbarten glazialen.

Will mau das Alter ihrer typischen Funde er-

mitteln, so steht an dem Ende bei Lyon nur

folgendes Material zur Verfügung: Das Mou-

störion reicht dort bis in die Wahlphase des

letzten Interglazials, das Magdalenien setzt nach

dem Rückzuge der Würm-Vergletscherung aus

dem Durchbruche der Rhone durch den Jura

ein; es bleibt also für das Solutreen nur die I

zweite Phase des letzten Interglazials und die

Zeit des Herannaheng dcrW ürm-Vergletscherung.

Angesichts der überaus reichen Herbivorenfanna

der Station, welche bereits de Mortillct auf

ein mildes, aber trockenes Klima schließen

ließ, wird man eher geneigt sein, das Solu»

treen in die zweite Phase der Riß-Würro-Inter-

ghudalzcit, also in die Zeit der letzten Löß-

bildung, als in die Würm-Eiszeit zn versetzen.

Diese Annahme erhält durch die Lößfundc
eine Stütze. Solche liegen allerdings aus der

Umgebung von Lyon zwar nicht vor, und die

der oberrheinischen Tiefebene, deren Löß in

neuerer Zeit Gegenstand vortrefflicher Unter-

suchungen gewesen ist, harren noch der näheren

prähistorischen Würdigung. Um so schwerer

fallen die Funde Niederösterreichs in Betracht,

dessen Löß, wie ich zeigen konnte, noch rein

intcrglazial ist. Nirgends reicht er bis auf die

Niederterrassen herab. Die reichsten prähisto-

rischen Funde, die er geliefert hat, sind bei

Krems auf jener Terrasse an der Donau ge-

macht worden, in welcher ich das Niveau des

präglazialen Talbodens erblicke, liier hat Pro-

fessor Job. Strobl nicht weniger als 25000 Ar-

tefakte ans Jaspis, Chalzcdon und Hornstein in

sorgfältiger Weise auBgebeutet Eine Besich-

tigung seiner Aufsaminlungcn, die ich kürzlich

mit meinem verehrten Kollegen Moritz lloer-

n cs vornahm, hat mich vergewissert, daß neben

einigen wenigen Schabern vom Moustiertypus

zahlreiche Messer, Kratzer und Pfriemen mit

der für das Solutreen charakteristischen Kanten-

retusche Vorkommen. Allerdings fehlen die

bohrerähntichen Pfriemen mit deutlich abge-

setzter Spitze, ebenso wie die bekannten ge-

kerbten Spitzen (Pointe« ä cran) und lorbecr-

blatt förmigen Spitzen (Pointes n fenillc de

laurier), welche im Solutreen eine gewisse Rolle

spielen, bei Solutre selbst aber auch nicht alle-

samt verkommen; auch die gekerbte Spitze wird

hier nicht angetroffen. Aber die benachbarte

Fundstelle von Willcndorf im Donaudurchbruebc

durch die Wachau hat im Löß zahlreiche ge-

kerbte Spitzen geliefert, und die lorbeerblatt-

förmige Spitze ist, wie mir Herr Obermaier
berichtet, im Löß von Predmost in Mähren ge-

funden. Endlich treffen wir im Löß von Brünn

ebenso Elfenbeinschnitzereien in Rundplastik,

wie in den Höhlen von ßrassempuy, die Piette
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auch in das Solutreen verweist. Alles in allem

kann der niederösterrciehiseh- mährische Löß
am ehesten in das Solutreen verwiesen werdein

nnd diese prähistorische Epoche würde sohin

in das Ende der letzten Interglazialzeit fallen.

Wie wir nun aber sehen, dal! die Steppenfauna

des Löß teilweise in die Würm-Eiszeit über-

greift, so sehen wir auch keine allzu scharfe

Grenze des Solutreen und Mngdalenicn und

begreifen vollauf, dal! manche französischen For-

scher, wie z. B. Chantre, im Rhöncgebieto nur

ein Sululrco-Magdalenien annehmen.

Chelldenfnnde sind in der Mähe der Alpen

selten und gewöhnlich nur einzeln gemacht

worden. Damit fehlen feste Anhaltspunkte zur

Parallelisierung des Chelleen mit den Eiszeit-

ablagerungen der Alpen. G. de Mortillel

schreibt ihm auf Grund der im nördlichen

Frankreich gemachten Funde ein warmes, feuch-

tes Klima zu und stellt sic iu die Prüglazial-

zeit. Aber bereits M. Boule 1ml in seinem

bemerkenswerten ,Essai de Paleontologie strati-

grapluipie de l’homme“ ) dargetan, daß letzteres

nicht richtig ist, und das Chelleen auf Grund

seines Vorkommens in England als iutcrglazial

erkannt. Wenn cs aber gleichzeitig älter ist

als dns Mousterien, so vermögen wir Boule
nicht zu folgen, wenn er es in die letzte Inter-

glazialzeit verlegt, sondern wir könnten es

spätestens in die vorletzte, nämlich in die Mimlel-

Kiß- Interglazialzeit, verweisen. Letztere war

von viel längerer Dauer als die spätere Kiß-

Wünn-Eiszeit; die Möglichkeit, daß während

ihr Ablagerungen entstanden und daß udb

Artefakte aus ihr Qbcrkamen, war daher eine

viel größere.

Alles in allem lassen sich also die von de

Mortillet im Anschlüsse an Edouard Lartet

unterschiedenen prähistorischen Epochen un-

schwer in die Chronologie der Eiszeit cinfügcn,

deren Gültigkeit ich im Vereine mit meinem

Freunde Brückner für die Nord- und West-

seite der Alpen in den bereits erschienenen

fünf und der demnächst erscheinenden sechsten

Lieferung unseres Werkes über die Alpen im

Eiszeitalter dartue, und zwar geschieht diese

Einordnung, mit allciuiger Ausnahme des

(

) Revue il'Antbropologie, Bö. H, 18B8 .

Chelleen, ganz unabhängig von der von den

französischen Prähistorikern aufgcstelltcn Chro-

nologie. Unter solchen Verliältnissen ist es

wichtig, daß ich zu genau derselben Aufein-

anderfolge der prähistorischen Epochen ge-

lange, wie die Forscher in Frankreich. Das

dürfio von entscheidender Bedeutung lur die

Realität dieser Epochen in chronologischer Hin-

sicht sein. In bezug auf die Parallelisierung

dieser Epochen mit den Ereignissen des Eiszeit-

alters weiche ich aber von den Gelehrten

Frankreichs ab, doch ist diese Abweictiung ge-

ringer, als sie auf den ersten Blick scheint. Es

muß berücksichtigt werden, daß de Mortillet

und seino Anhänger festhalten an der Einheit-

lichkeit der Eiszeit und eine Aufeinanderfolge

verschiedener durch interglaziale Perioden ge-

trennter Eiszeiten, wie sie sich als Ergebnis

unserer Untersuchungen aufdrängt, nicht an-

nchmen. Sie müssen daher alle glazialen Faunen

einer Glazialzeit zuschreiben und alle Floren

eines milden Klimas in die Präglazialzeit ver-

weisen. Immerhin ist es beachtenswert, daß

de Mortillet auf Grund prähistorisch - pahion-

tologischcr Erwägungen eine Aufeinanderfolge

von Faunen aufgestellt hat, die sich von der

meinigen nur durch das Fehlen eines Gliedes

unterscheidet, daß er ferner das Mousterien der

größten Eisausdehnung, also unserer Riß-Eiszeit,

zuweist. Boules Versuch einer Parallelisierung

der prähistorischen Epochen mit den verschie-

denen Glazialzeiten und Interglazialzeilcn weicht

von dem meinigen im wesentlichen deshalb ab,

daß er das Mousterien in die letzte Eiszeit ver-

logt; er erachtet eben den Löß, ebenso wie

deutsche Forscher, teilweise als eine postglaziale

Steppenbildung. Dafür haben wir im Umkreise

der Alpen keinen Anhalt gefunden; wir haben

nur interglazialcn Löß kennen gelernt. Damit

aber rückt auch das Solutreen, das Boule
gleich dem Löß von Thiede in das oberste

I Quartär, und zwar in die Postglazialzcil ver-

wies, in die Interglazialzeit und da*' Ministerien

muß von der Würm -Eiszeit in die Kiß-Eiszeit,

das Chelleen aus der letzten Interglazialzeit in

die vorletzte versetzt werden. Es rücken die

ältesten sicheren Spuren den Menschen in weit

höheres Aller zurück als bisher, auch von mir

in meinem Vortrage über Mensch und Eiszeit
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Angenommen. Allerdings ist such meine Chro-

nologie des Eiszeitalters umfangreicher geworden.

Unterschied ich 1882 nur drei Eiszeiten, so

kann ich nunmehr deren vier nachweisen. Aber

die nett hinzugekomtnene schiebt sich nicht

zwischen Ablagerungen, welche menschliche

Artefakte geliefert haben, sondern ist älter.

Der Abstand der Ältesten bekannten Menschen-
(

spuren vom Pliozän ist derselbe geblieben wie

früher, wenn wir sie auch erheblich weiter als

früher zurückverfolgcn. Es erscheint heule

beides länger, die Dauer des Eiszeitalters und

die des Menschengeschlechtes.

Wie weit dasselbe, nach Jahren gezählt,

zurückreicht, läßt sich noch nicht genauer an-

geben. Aber ich hoffe, in einer der nächsten

Lieferungen der „Alpen im Eiszeitalter“

Schätzungen mittcilen zu können, wonach die

zweitletzte Eiszeit um eine in die Hundert-

tausende gehende Reihe von Jahren zurück-

zudatieren ist. Darauf verweisend, möchte ich

an dieser Stelle nur noch einer prähistorisch

wichtigen Tatsache gedenken, die aus den

vorstehenden Ausführungen erhellt. Die paläo-

lithische Chronologie, die auf französischem

Boden erwachsen ist, ist zunächst für diesen

letzteren und das benachbarte England gültig.
'

Universelle Gültigkeit kann sie nicht besitzen, da

wir heute noch Völker haben, die im Zustande
|

der lienntierjäger des Magdaldnien leben. Indem
wir erkennen, daß die niederösterreichisch-

.

mährischen Lößfunde dem Solutreen angehören,

erweitern wir die synchrone Ausdehnung dieser

Epoche um rund 1000 km gegen Osten. Eine

der in Frankreich unterschiedenen Kulturstufen

repräsentiert also einen ziemlich weiten Kultur-

kreis. Von den älteren können wir dies noch I

nicht behaupten. Typische Mousterien- und

Chelleenfunde samt der begleitenden Fauna
sind bisher noch nicht im Osten der Alpen ge-

macht. Soweit sich erkennen läßt, ist hier die

paläolithiachc Zeit kürzer alB im Westen. Falls
|

nicht neuere Funde hieran rütteln, würde dies
|

zur Vorstellung führen, daß das atlantische Ge-

stade Europas ein’ .Gebiet selbständiger, im

großen und ganzen" stetig fortschreitender Kul-

turontwickelnng gewesen ist.

Die hier versuchte Parallelisierung der pa-

läolithisehen Epochen mit den einzelnen Phasen

des Eiszeitalters beschränkt sich absichtlich auf

das alpiuc Gebiet und dessen nächste Nachbar-

schaft; denn hier ist die benutzte Chronologie

des Eiszeitalters erwachsen. Sie wird auf weitere

Gültigkeit erst dann Anspruch machen können,

wenn sie für weitere Gebiete als zutreffend er-

kannt sein wird. Dies wird in vollem Umfange
erst dann möglich werden, wenn die Eiszeitablage-

rungen des Nordens von Europa ähnlich einheit-

lich gekannt sein werden, wie die der Alpen.

Davon sind wir aber noch weil entfernt; denn

wenn es schon jahrelanger Arbeit bedurfte, die

Glazialbildungen auf der 900 km messenden

Strecke von Wien bis Lyou kennen zu lernen,

so werden noch Jahrzehnte verstreichen, bis

der nach Tausenden von Kilometern messende

Südsaum der großen nordischen Vereisung in

gleicher Weise untersucht sein wird. Manche

Fragen werden sich überhaupt nicht aufhcllen

lassen, da das Flachland einen viel weniger

tiefen Einblick in die glaziale Scbicbtfolgc ge-

stattet als das reich gegliederte Vorland eines

Hochgebirges. Diese Tatsache nutß man ins

Auge fassen, um zu verstehen, warum im Nor-

den immer aufs neue Zweifel an der Mehrzahl

von Eiszeiten auftauchcn, während sie im Um-
kreise der Alpen verstummen. Angesichts

dieser Tatsache wird man aber auch immer

geneigt bleiben, den Saum der großen nordischen

Vereisung nach der Analogie mit dem der al-

pinen aufznfassen. ln dieser Hinsicht haben

meine und Brückners Untersuchungen Dif-

ferenzpunkte zum Schwinden gebracht: Vor den

Jungmoränen der Alpen waren bislang nur die

Spuren einer älteren Vergletscherung bekannt,

vor den der Form nach jungen baltischen End-

moränen aber kannte man solche von mehreren

Vergletaoheruugen. Der Nachweis, daß in

den Altmoräncn der alpinen Vergletscherung

die Ablagerungen zweier Eiszeiten stecken,

schlägt eine neue Brücke zwischen Süden und

Norden.

Hat sich die Gültigkeit der hier aufgestellten

Beziehungen zwischen eiszeitlicher und prähisto-

rischer Chronologie für größere Gebiete als

zutreffend erwiesen, dann dürfte die prähisto-

rische Archäologie mutmaßlich ein besseres

Hilfsmittel zur Parallelisierung der eiszeitlichen

Ablagerungen nicht allzuweit voneinander be-
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Endlicher Gegenden liefern, als es die Paläonto-

logie zu gewahren vermag. Letztere muß für

das Eiszeitalter naturgemäß versagen, da wir es

während desselben nicht mit einer ununter-

brochen verlaufenden Entwickelung derselben

Flora und Fauna zu tun haben, sondern mit

einer mehrmaligen, in bestimmten Zyklen er-

folgenden Abwechselung verschiedener Floren

und Faunen, wobei ein und dieselbe in so
j

kurzen Intervallen wiederkehrte, daß sic seit
|

ihrem letztmaligen Erscheinen keine nennens-

werte evolutionistische Bereicherung erfahren

konnte. Hierin liegt die Schwierigkeit, die

Tundrenfaunen der verschiedenen Eiszeit zeiten,

die Waldfaunen der einzelnen Interglazialzeiten

zu unterscheiden; sie kehren nicht bloß mit den-

selben Typen, sondern auch mit denselben Arten

wieder, es sei nur an das Mammut auf der

einen Seite und den Hirsch auf der anderen

Seite erinnert. Für die Entwickelung mensch-

licher Kultur aber erscheinen die einzelnen Eis-

zeiten und Interglazialzeiten als bedeutungsvolle

Abschnitte, innerhalb welcher wenigstens im

atlantischen Europa deutlich erkennbare Fort-

schritte erfolgten, und von diesem Gesichts-

punkte aus verspricht das paläolilhische Werk-
zeug ein allerdings nicht gerade häufig vor-

handenes Hilfsmittel zur Datierung von isolierten

Ablagerungen zu werden l
).

*) Es gibt in dar Tat schon Versuche, die Quartär-
gebilde benachbarter, aber voneinander getrennter
Länder auf prähistorisch archäologischem Wege mit-

einander zu vergleichen. Um die gleiche Zeit, als ich die

hier entwickelte Einordnung der paläolithi«ch«ii Funde
in die eiszeitliche Chronologie in der MUnebener anthro*

i

pologischen Gesellschaft vortrug, hat A. Hu tot eine

Parallele zwischen den belgischen und englischen Quartär-

bildangen aufgestellt, wobei ihm die „eolUhbchen"

Ich fasse zum Schlüsse die Ergebnisse meiner

Darlegungen übersichtlich in eine Tabelle zu-

sammen.

Funde des Huutelien und Mesvininien erhebliche Diensle

geleistet haben (Esquisse d’uue cumparniiinn des couehes
pliocenes et quaternnires de la Belgique avec celles

du Sud-Est de l'Angleterre Bull. Hoc. Beige de gtalo-

gie, de pal^ontologie et de bydrotogie, XVII, 190»,

8. 57). Rutot gibt hier zugleich auch die archäo-

logische Charakteristik der einzelnen von ihm in Bel-

gien unterschiedenen Stufen des Quartärs an, über die

er sich schon gelegentlich des Anthropologenkongresses

zu Pari* 1900 (Sur In distrlbution des industrie» pal&v

litliiques dans Iva couehes, quatemaircs de la Belgique

Comptes Rendusdu XII. Congrcs international d’Anthro-

pologie et d’Archlologie prthistoriques, Paris 1900) ver-

breitet hatte. Seine Einteilung ist folgende:

Pliozän« Eiszeit.

Erste quartäre Eiszeit: Mosten. Reatelien-Mesvininien.

. ICampinien. Übergang z.Chelllen.
" • s lHesUyen. Chcllfeii, Acheul^n.

Dritte , . : Brabantien. Kburneen.

Vierte „ . : Flandrien. Tarandien.

Wir haben im vorstehenden das Tarandien und
Kbarn^en von Piette stillschweigend mit dem Magda-
ltaien und Solutröen de Mortillets paralleliaiert, da-

nach hätten wir im Sinne unserer Einteilung das

Brahautien Ru tot« an das Ende der letzten Inier-

glaxialzeit, das Flandrien Rutots aber, welche« der

letzten größeren Meeresbedeckung Belgiens entspricht,

an den Schlufl der Wtirm-Eiszeit zu verweisen.

Diese Einonlnungen entsprechen nicht den von

Rutot vorgenommenen, welcher im Brahantien und
Flandrien die Ablagerungen je einer Eiszeit erblickt.

Es muß aber bemerkt werden, daß Rutots Schema
für die Gliederung der belgischen Quartärbildungen

(Coniparaison du quaternaire de Belgique au glariaire

de FEurope centrale. Bull. Soc. beige de gäologie u»w.

XU1., 1999, S. 307, 1902 erschienen) keinen Raum für

die Interglazial- und Eiszeitzeiten enthält. Er unter-

scheidet lediglich Phasen des Kommens und Gehens

der Eisbedeckungen, entsprechend unseren Prä- und
Posteiszeiten, und hebt die entschieden länger anhalten-

den Zustande de* Maximums einer Eiszeit und einer

lutcrglazialzeit nicht entsprechend hervor.

Arrtii* fUr Anthropologie. N. P HU. 1.
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Geologische Präh is torisch -archäologische

Zeitabschnitte Ablagerungen Ablagerungen Zeit-
abschnitte

Geol. Gegenwart « • •

.

|

Metallzeit

Neolitbische

Zeit

Po*t-

Moränen des Daunstadium

Moränen des Gsch nitz-

stad ium

Uirscbzeit d. Schweizersbild,

Pygmäen bei ßchaflTbausen u.

im Rhonedurchbruch

Tourasaien

oder

Cervidien

Moränen des Rühlstaditim

Schotter der Achen-

•cliwankuug

Renntierzeit d. Schweizers-

bild
,
Schüssemied

,
Mam-

mut zeit d. Keßlerloch

Magdalcnieti

oder

Tarandien

Maxi-

mum

1 Jung- Endmoränen

Schotter der Laufenscbwan-

kung und

Schieferkohlen von Utznach

|
Jung-Endmoränen

Prä-

i

Hangende
Funde v.

Bolutre
Bolutreen

oder

Riß- Würm

-

Interglazialzeit

Steppen-

pkase

Wald-

phase

Höttin-

Ker
Jüngerer LÖS

Lößfunde v. Nieder- J
1

5
rP|*c^ t

. ,
Funde v.

Österreich u.Mahren golutr^

Eburnf*en

Kalk tafle

Brwcie
TOU F,Brlln«*B

Schieferkoblen

von Wetzikon

Funde in der Untere

Terrasse von Funde v.

Villefranc-he Solutrt»

Moustcrien

Gliellton

Riß-Eiszeit
|

Altmorauen der nönllicben

Westalpen

Höhlenfunde mit Moustdrien-

fauna rechts der 8aüne und

der Rhone unterhalb Lyons

Mindel-Riß-

Interglazialzeit

( Steppen-
. Älterer Löß

1 phase

1 Wald*

( phase

Mindel-Eiszcit
|

Äußere Altroorftnen der

nördlichen Outalpen

Günz-Mindel-

Interglazialzeit
|

Gifcnz- Eiszeit
|
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IX.

Beitrag zur funktionellen Gestaltung des Schädels

bei den Anthropomorphen und Menschen durch Untersuchung

mit Röntgenstrahlen.

Von

Dr. Otto Görke.
(Mit zwei Tafeln und zwei Abbildungen im Text.)

Einleitung und Unte

In dem Selenkaschen Werke „Menschen-
|

affen (Anthropotnorphae), Studien über Ent-

wickelung und Schidelbau“ >) erschien als vierte

Lieferung eine Arbeit von Professor Dr. Walk-
hoff unter dem Titel „Der Unterkiefer der

Anthropomorphen und des Menschen in seiner

funktionellen Entwickelung und Gestalt“ "). In

dieser Arbeit hat Walkhoff, der sich im

wesentlichen auf die Untersuchungen von ltoux

über Entwickelungsmechanik der Organismen

stützte, gezeigt, dal! die Variationen in den

Kieferformen bei Anthropomorphen und Men-

schen ihre Ursache in einem verschiedenartigen

Aufbau der inneren Struktur beruhen , welche

direkt durch die Muskulatur und iudirekt durch

die in den Knochen eingepflanzten Zähne be-

dingt ist. Er legte dar, daß selbst unschein-

bare Einwirkungen bedeutende Verschieden-

heiten in der inneren Struktur und in der

äußeren Form schaffen. „Jene spezifische

Muskeltätigkeit des Menschen , welche ihm

neben dem Gehirn die Herrschaft über alles

übrige auf Erden sichert, die Sprache, schuf .

ein kleines Trajektorium, welches die Ver-

r such ungs nt ethoden.

anlassung wurde, daß sich der Mensch auch

äußerlich von den übrigen Primaten unter-

scheidet. Er verursachte neben der eigen-

artigen Stellung des au Grüße geringer wer-

denden Musculus digastriens zum Kieferkörper

die Kiunhüdung. Die Konstanz und häufige

Wiederholung der Muskelwirkung war die Ver-

anlassung, daß bei der Reduktion des übrigen

Unterkiefers au Größe dieser im Vorderteile

durch den Musculus genioglossos zugleich mit

dem Musculus digastriens zum mindesten er-

halten bleibe. Wahrscheinlich trat sogar eine

Vorwülbung durch die Muskelwirkung ein,

welche zur Bildung des Kinnes noch beitrug.“

Im Gegensätze zum Menschen wandelt die Kiefer-

bildung der Anthropomorphen in anderen Bah-

nen. Ihre Kiefer sind in hohem Maße der

Funktion des Fressens angepaßt, was sich so-

wohl in der äußeren Form, als auch ganz be-

sonders in der inneren Struktur zeigt.

Überall betont Walkhoff die Zweck-

mäßigkeit der Struktur, und wie je nach der

verschiedenen Funktion eine andere äußere Ge-

stalt des Kiefers bedingt ist.

12 *

Digitized by Google



92 Pr. Otto 0 nrke.

Angeregt durch diese Arbeit von Walk-
hoff und unter seiner Leitung habe ich in

Nachstehendem in aualoger Weise den oberen

Teil des Schädels bearbeitet. Es ist zu er-

warten, daB in ähnlicher Weise wie beim Unter-

kiefer die Roll z sehen Gesetze, vorzüglich das

Prinzip der funktionellen Selbstgestaltung, auch

in der oberen Schädelpartie wirksam sind, wie

die einzelnen Skeletteile sowohl in ihrer in-

neren Struktur, als auch in ihrer äußeren Ge-

stalt ein Produkt der auf sie cinwirkcndcn Zug-

lind Druckkräfte sind.

Zur Untersuchung benutzte ich, abgesehen

von einer Reihe von Mcnschcnscliädcln, die

Schädel von Gorilla, Orang-Utan und llylobates.

Kür die Darstellung der inneren Struktur habe

ich in ausgedehntem Maße, wie cs auch

Walkhoff in seiner Arbeit getan hat, die

Röntgenphotographie angewandt Diese Me-

thode bietet für diese Art von Untersuchungen

vielfache Vorteile. Früher wurden, um die

innere Struktur zu erkennen, die Skeletteile

in Fournierschnitte zerlegt, wobei die feinere

Spongiosa sehr leicht zerstört wurde, und auf

einer Unterlage von schwarzem Sammet photo-

graphiert. Hierbei ergibt sich aber nur ein Bild

der an dieser Stelle durchsägten Spongiosa. ;

Bei der Röntgenphotographie erhalte ich vor I

allem L' bersichlsbüdcr, die oft von höchstem

Werte sind. Dt der Knochen flach und nicht

zu dick, so braucht man keinen Fournirrschnitt

|
zu machen, da man in diesem Falle mittels

Röntgenaufnahme ein vorzügliches Strukturbild

! erhält. Wenn also man kostbares Material
' schonen muß, kann man ein Ziel einzig und

;

allein mittels Radiographie erreichen. Bei

Schädelaiifnahmen liegen die Verhältnisse inso-

fern ungünstiger, als man es nicht mit einem

flachen Knochen, sondern einem fast kugel-

förmigen Gebilde zu tun hat. Um Uber-

sichtsbilder zu erlangen, ist man genötigt,

den Schädel sagitlal zu durchsägen, da man
anderenfalls bei der Röntgenaufnahme ein un-

entwirrbares Bild erhalten würde. Meist kam

ich mit Aufnahmen des sagittal durchsägten

Schädels aus. Da aber der Schädel reichlich mit

Höhlen durchsetzt Ist, außerdem auch infolge

»einer Gestalt nicht der photographischen Platte

flach auflicgcn kann, was aber ein llaupl-

erfordernis zur Erlangung eines guten Bildes

ist, so war ich gezwungen, um feinere Details

j
zu erhalten, Fournierschnitte zu machen. Bei

der Radiographie wird aber nicht nur das Bild

der direkt aufliegenden Partien auf der Platte

fixiert, sondern es werden auch die größeren Ge-

webszflge im Innern mit photographiert, so daß

die gröbere Struktur in ihrer Gesamtheit sicht-

bar wird. Uber die Dauer der Belichtung kann

man keine genauen Angaben machen, da diese

abhängig ist vom Apparat und der zu be-

nutzenden Röhre. Je nach Apparat und Röhre

variiert die Bclichtungszeit ganz erheblich.

Das Material

zu meiner Arbeit wurde mir in entgegen-
j

ebener anthropologischen Instituts, namentlich

kommendster Weise von Herrn Professor Dr. aus der Selenkascben Sammlung derselben,

J. Ranke aus der Sohädelsammlung des Mftn- zur Verfügung gestellt.

Anatomische Beschreibung.

Bei der äußeren Betrachtung des Schädels der

Anthropomorphen fällt von vornherein die mäch-

tige Entwickelung des Gesichtsskeletts im Ver-

hältnis zum Gehirn auf. Wie Selenka auf

Seite 148 seines Werkes sagt: „Es sind die

mächtigen Daiierzäbnc, es ist die Funktion des

Fressens, dem die Form des Gesichtxschädels

sich anzupassen hat.“ Das Gehiß der Anlhropo-

morphen hat infolge der mächtigen Entwicke-

lung der Eckzähne die Gestalt eines Rechteckes

oder eines „U“; die Eckzähne stehen gleich

mächtigen Pfeilern im Biegungswinkel. In der

Bezahnung findet mail als wichtigen Geschlechts-

unterschied die gewaltige Entwickelung des

Eekzahns beim Männchen, wodurch der Vorder-

kiefer noch weiter nach vorn geschoben wird.

Der Kiefer der Anthropomorphen hat nach der

Ansicht von Selenka die Tendenz, aeiuer

stärkeren Beanspruchung gemäß, sich zu ver-

größern. „Umgekehrt konnte die Vermehrung

des Kaugeschlftes die Vergrößerung der Kiefer

und der Zähne hervorrufeu oder sogar zur
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Gestaltung des Schädels bei den

Neubildung hinterer Backzähne führen, indem

au» der verlängerten M llchr.nlmleiste neue Zahn-

keime hervorsproßten.“

„So finden sich überzählige vierte Molaren

beim Gorilla und Orang-Utan am häufigsten, weil

deren Gebisse unter allen Primaten am kräftig-

sten entwickelt sind.“ Im weiteren Verlauf

seiner Betrachtungen sagt Selcnka:

„Zähne und Kiefer des Orang-Utan zeigen nun

unverkennbar die Tendenz sich zu vergrößern,

das will sagen, die gesamte Kaufläche nuszu-

dehnen.“

„Diesem Erfordernis, welches vor allem durch

die Beschaffenheit der Nahrung bedingt wurde,

wird nun tatsächlich Genüge geleistet, sowohl

durch Ummodellierung der Zahnkronen, als auch

durch das llinzntreten neuer Zähne. In 20 Proz.

aller Fälle, nämlich in 38 unter 194 erwachsenen

Orang-Utan-Schädeln, beobachtete ich überzählige

Zähne. Ich stehe daher nicht an, diese Mehr-

zähne der regulären Zahnformel des Dauer-

gebisses einzufügen, welches demnach zu schrei-

ben wäre
2 1 2 3(+ 1)

2 X 2 3(+ i;

als Formel eines Werdegebisses, eines Gebisses,

welches noch in Ausbildung begriffen ist.“

Beim Gorilla tritt dicBe Vermehrung der

Molaren zwar seltener ein, doch hat sie Selenka
in 9 Proz. aller untersuchten erwachsenen Go-

rillaschädeln beobachtet»

Diese Vermehrung der Zähne in Verbindung

mit der mächtigen Entwickelung der Frontzähne

und deren Schräg»tcllnng bedingt die für die

Alfen so typische Schnauzenbildung.

Bei einer Betrachtung von vorn füllt die

mächtige Entwickelung der Crista canina ganz

besonders ins Auge». Sie entspringt am Eck-

zalm, steigt gegen die Mittelebene konvergierend

empor, verstärkt die seitlichen Nasenränder in

ganz bedeutendem Maße und vereinigt sieb

mit der Crista canina der anderen Schädelhälfle

unterhalb der Sutura naso-frontalis. Eine zweite

Crista entspringt im Oberkiefer zwischen dem
ersten und zweiten Molar. Sie steigt senkrecht

empor, durchquert das Wangenbein in verti-

kaler Richtung und endet oberhalb der Sutura

zygomatieo-frontalis als sogenannte Crista alveolo-

zygomatica.

Anthropomnrphen uud Menschen. ftft

Diese beiden Cristen in jeder Schädelhälfte

sind allen Anthropomorphen gemeinsam. Be-

deutende Unterschiede machen sich aber in der

Entwickelung der Supraorhitaltvülstc geltend.

Während sie beim Orang und Hylobales fast

völlig fehlen, kommen sic beim Gorilla und

Schimpanse zu mächtiger Entwickelung. Ähn-

lich, wie wir cs bereits beim Eckzulin gesehen

haben, machen sich aucli hier geschlechtliche

Unterschiede geltend. Beim männlichen Schädel

sind nämlich die Supraorbitalwülsto in viel

stärkerem Maße ausgebiidet wie beim weib-

lichen.

Das Jochbein ist bei den Anthropomorphen,

entsprechend der stärkeren Entwickelung des

Musculus masseter, kräftig gebaut. Vor allem

fallt aber die seitliche Ausladung des Jocli-

bogens auf. Diese ist bedingt durch die ge-

waltige Entwickeluug des Musculus tcmporalis.

Nach den Untersuchungen von Fick [Ver-

gleichend anatomische Studien an einem er-

wachsend! Orang-Utan, Archiv für Anatomie und

Physiologie ’)] macht das Muskelgewicht beim

Orang-Utan nur 19 Proz. des Körpergewichts aus,

während cs beim erwachsenen Manne etwa

33 Proz, beträgt. Im Gegensätze hierzu ist das

Verhältnis des Gewichts vom Musculus magseter

des Orang-Utan zu dem des Menschen 96 : 44, also

mehr als das Doppelte, und vom Musculus

tcmporalis sogar 300:68, also etwa das Vier-

undeinhalbfaclie. Beim Gorilla wird dieser Kon-

trast. noch stärker.

Gehen wir zur Schädclkapsel über, so fällt

die geringe Entwickelung dieser Partie im

Verhältnis zum Gcsichtsskelett auf. Da» Vo-

lumen der llimkapsel beträgt selbst hei den

größten Anthropomorphen nur etwa 500 bis

600 ccm. Die Stirnpartie zeigt die mannig-

fachsten Formen. Von der ziemlich steil stehen-

den Stirn des Oraug finden wir alle Über-

gänge bis zur stark geneigten (fliehenden) Stirn

des Gorilla.

Als eine Folge der mächtigen Entwicke-

lung der Musculi temporales sieht man deut-

lich ausgeprägte Litieac temporales. Mit zu-

nehmendem Alter rücken diese, der Zunahme
der Musculi temporales entsprechend, nach der

Sagittalcbcne zu und bilden schließlich zur

Vergrößerung des Muskelansatzes einen mäch-
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ligcn Knocheukamm, der in der Medianebene

verläuft. Eine ähnliche Kammbildung kommt
am Hinterhaupt zustande. Da der Schädel der

Anthropoinorphcn nicht wie beim Menschen in

seinem Schwerpunkt dem Ituinpfskelett aufge-

lagert ist, sondern der Schwerpunkt infolge

der massigen Kauwerkzeuge stark nach vorn

verlagert ist, so muß es bei ihnen zn einer ge-

waltigen Entwickelung der Nackcmuuskulatur

kommen, um den Kopf in seiner Lage zu fixieren.

Die Kammbildung, die hieraus resultiert, ver-

läuft von der änOcren Ohröffnting schräg nach

dem Mediauknmm aufsteigend, so daß eine

A-ähnliche Figur entsteht.

An der Schädelbasis ist die starke Ver-

lagerung des Foramcn magnum nach hinten

zu bemerken und die Geradstreckung des Schädel-

grundes [vergl. Yirchow: Untersuchungen

Ober die Entwickelung des Schädelgrundes im

gesunden nnd krankhaften Zustande und Ober

den Einfluß desselben auf Schädelform, Gesichts-

bildung und Gehirnbau. Berlin 1857 *•), und

vor allem Hanke: Beiträge zur physischen

Anthropologie der Bayern. II. Bd.: Über einige

gesetzmäßige Beziehungen zwischen Schädel-

grund, Gehirn und Gcsichtsschädel *)]. Die

Frocessus pterygoidei Bind bei den Anthropo-

morphen sehr stark entwickelt. Die Fossae

spheno - palatinae , welche die Processus ptery-

goidei mit dcmllinterrande des Gaumens bilden

sind entweder nur sehr klein, oder auch gar

nicht vorhanden.

Die llöhtcnbildung in den Scbädelknochen

der Anthropomorphen ist sehr verschiedenartig.

Die Keilbeinhöhle ist bei allen Anthropomorphen

vorhanden, ebenso die Oberkieferhöhle. Die

Oberkieferhöhle zeigt bei ihnen eigenartige

Leistenbildnng. Von den Wurzeln der Backen-

zähne beginnend, steigen nämlich (vgl. Fig. 1 u. 2),

an der Fazialwand des antruro llighraori gut

entwickelte Leisten senkrecht empor, die wieder-

um von Cluerleisten durchsetzt sind, so daß

ein wabenartiges Gebilde an dieser Wand ent-

steht.

Stirnhöhlen sind bei Gorilla und Schimpanse

gut entwickelt, bei Orang-Utan und ilylobatcs

fehlen sie; an ihrer Stelle findet man eine weit-

maschige Spongiosa, die aber au Volumen weit

geringer ist als die Stirnhöhlen.

Trotz vieler Ähnlichkeiten mit den Anthropo-

morphen findet man beim menschlichen Schädel

doch ganz bedeutende Abweichungen. Wie
der erste Augenschein zeigt, ist die Schädel-

kapsel im Verhältnis zum Gcsichtsskelett enorm

entwickelt; ihr Inhalt beträgt etwa 1200 bis

1500 ccm. Die Kiefer sind klein und im all-

gemeinen orthognath. Die Zahnreihe steht in

l’arabclform, und geschlechtliche Unterschiede,

wie es bei den Anthropomorphen der Fall

ist, sind bei ihr niolit vorhanden. Während
bei den Anthropomorphen eino Vermehrung

der Zähne und
,
damit Hand in Hand gehend,

eine Vergrößerung der Kiefer staufindet, kann

man beim Menschen eine entgegengesetzte Ent-

wickelung beobachten. Infolge Nichtgebrauchs

findet nicht nur oinc Verkleinerung der einzel-

nen Zähne statt, sondern es ist auch eine Ver-

ringerung ihrer Zahl zu konstatieren. Der dritte

Molar, der sogenannte Weisbeitszahn, ist bei

den zivilisierten Kassen vielfach nur mangelhaft

entwickelt, oder er fehlt in einzelnen Fällen

ganz. Beim zweiten Prämolar und dem seit-

lichen (kleinen) Scbneidezahn tritt diese Er-

scheinung ebenfalls ein. Oft findet man eine

Kctention dieser Zähne, oder aber sie Bind, was

man durch Röntgenaufnahme leicht konstatieren

kann, gar nicht angelegt.

Die Crista canina ist nur sehr schwach an-

gedeutet, während die Crista alveolo-zygomatica

wohl entwickelt ist. Die Augcnbraucnwülste

sind in ihrer Grösse sehr variabel. Der Joch-

bogen ist infolge der schwachen Entwickelung

des Musculus massetcr und Musculus leniporalis

schwach gebaut und flach.

An der Schädolkapsel treten die Muskel-

ansätze viel weniger hervor. Die Ansätze der

Musculi temporale», die Lineae temporales, finden

sich zu beiden Seiten des Schädels. Da der

menschliche Schädel dem Rumpfskelett so auf-

sitzt, daß er im Schwerpunkt unterstützt ist, so

ist die Nackcnmuskulatur demgemäß schwächer

entwickelt als bei den Anthro|K>morphen. Es

kommt daher aueh am Hinterhauptbein zu

keiner Cristcnbildung; die Ansätze der Nackcn-

muskulalur werden durch die Lineae nuchae ge-

kennzeichnet. Die Schädelbasis bildet insofern

sehr bedeutende Abweichungen gegen die der

Autbropomorphcn, als das Foramen magnum
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nach vorn verlagert und die Schädelbasis ge- schwach entwickelt, doch ist die Fossa spbeno-

kniokt ist. Die Processus pterygoidei sind palatina sehr groß.

Beschreibung der Bilder.

Fdr die Herstellung von Röntgenbildern stan-
|

den mir durchsägte Schädel von Gorilla (Fig.4),
|

Orang (Fig. 3), Ilylobates und Mensch (Fig. 5) zur

Vertagung, außerdem konnte ich Fournicrschnitte

vom Orangschädel röntgen. Auf diesen Bildern

heben sich deutlich die Umrißlinien ab. Man
sieht bei den Anthropomorphen die mächtige Ent-

Wickelung der Freßwcrkzcuge, die Zähne werden

deutlich sichtbar und in ihnen die Pulpahöhlen.

Walkhoff hat in seiner Arbeit nachgewiesen,

daß die Richtung der Zahnwurzeln im Unter-

kiefer nach hinten gerichtet sind. Im Ober-

kiefer sind die Wurzeln der Frontzähne zwar

ebenfalls nach hinten gerichtet, ebenso die der

Prämolaren. Bei den Molaren tritt jedoch

Wechsel in der Richtung ein. Während die

Wurzeln des ersten Molaren ziemlich senkrecht

stehen, biegen sich die Wurzeln des zweiten

und dritten Molaren nach vorn um. Denkt
man sich die Wurzeln aller Zähne ver-

längert, so sieht man, daß sie sich

alle in einem Punkte treffen würden,
und zwar im oberen Augenhöhlenrande.
Die Zahnwurzeln des Oberkiefers sind also

radial nach aufwärts gerichtet. Zwischen den
j

Zähnen und speziell im Vorderkiefer von den
'

Wnrzelspitzen ausgehend sieht man deutlich
j

ausgebildete Spongiosa. Oberhalb der Zahureihe

sieht man, in seiner Umgrenzung scharf ge-

zeichnet, die Oberkieferhöhlc, das Antrum

Uighmori. Von den Zähnen entspringend, sicht

man Verstärkungen, als dunkle Linien gekenn-
'

zeichnet, nach dem oberen Orbitalrande auf-
|

»teigen. Zwei Verslärkungslinien, die ver-

dichtete Spongiosa darstellen und sich somit

als wahre Trajcktorien kennzeichnen, fallen ganz

besonders auf. Die eine geht von der Gegend
des Eckzahnes aus und die andere vom ersten

Molaren; wir haben sie bei der anatomischen

Beschreibung als Crista canina und Crista al-

veolo-zygomatica bereits kennen gelornt. Zwi-

schen diesen beiden Linien sieht man noch einige i

schwächere Linien, durch welche die Septen im

Antrum Highmori dargestellt werden. Beim
Gorilla rieht man sodauu die ganz enorm ent-

wickelten AugenbrauenwQlste, von denen aus
stark nach hinten gebeugt, die fliehende Stirn

sich anschließt. Während die Verstärkungslinien

beim Orang in der Richtung der Stirnlinie

liegen, bilden sie beim Gorilla mit der Stirn

einen Winkel von ungefähr Beim Hylobates

treten zwar auch dieselben Verstärkungalinien

auf, doch erhält man hier durch die Röntgen-

aufnahme infolge der fast röhrenförmig ausge-

zogenen Augenhöhlen des Hylobates kein beson-

ders gutes Bild. Beim Gorilla (Fig.4) sieht man

in den Augenbrauenwülsten die mächtigen Stirn-

höhlen, während sie bei Orang und Hylobates

vollständig fehlen; an ihre Stelle tritt eine

spongiöse Struktur des Knochens. Der Sagittal-

naht entsprechend, ist bei Gorilla der Knochen-

kamm deutlich ausgeprägt, er zieht sich bis

zum Hinterhaupt hin. Da das Röntgenbild des

Orangschädcls von einem jungen Weibchen

stammt (Fig. 3), so ist selbstverständlich von der

Kammbildung nichts zu sehen, hei einem älteren

Männchen wäre sie auch vorhanden. Ein ganz

eigenartiges Bild bietet sich an der Hinterhaupts-

region dar. Man sieht hier eine ganz mächtig

entwickelte Spongiosa, die fächerartig um das

Kiefcrgelenk angeordnet ist Diese Struktur kann

man bei allen drei mir zur Verfügung stehenden

Anthropomorphen beobachten. Keim Gorilla

sieht man innerhalb dieser Spongiosa noch eine

Verdichtung vom äußeren Gehörgang nach dem
hinteren Ende de» vorhin erwähnten Knochen-

kamm sich hinziehen. Beim Orang ist an deren

Stelle eine schwache dunkle Linie zu sehen, die

sich aber nicht ganz bis zur Ohröflnung hinzieht.

Von der Ohröflnung sieht man außerdem noch

dunkle Linien nach dem oberen Augenbrauen-

rande sich hinziehen. Es sind dies die Körper des

Hinterhauptbeins, des Keilbeins und des Sieb-

beins. In der Röntgenaufnahme des Gorilla sind

besonders auch die Höhlen, die sich in dieser

Partie vorlinden, kenntlich.

Wenn wir auch beim Menschen (Fig. 5) ähn-

liche Verhältnisse haben, so machen sich doch auch

in den Röntgenaufnahmen ganz bedeutende Ab-

weichungen geltend. Die Kichtuug der Zahn.
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wurzeln geht zwar auch nach dem oberen

Augcnhrauenrand zu, doch ist das, entsprechend

der geringeren Ausbildung des Gebisses, weniger

deutlich zu sehen als bei den Antbropomorpben.

I)io Oberkieferhöhle ist ebenfalls gut ersicht-

lich, doch scheint sie nicht so weit nach vom
zu reichen. Die Crista alveolo - zygomatica ist

deutlich ausgeprägt, wenn auch natürlich nicht

so stark als bei den Anthropnmorphen, hingegen

ist die dunkle Linie, die der Crista canina ent.

spricht, nur aulierordenllich schwach entwickelt.

Als eine ganz neue Verstärkung sieht

man ei ne Verbind ungder Crista alveolo-

zygomatica mit der Crista canina. Sie

geht vom unteren Ende der Crista alveolo-

zygomalica schräg aufwärts nach der Crista canina,

mit der sie am Schnittpunkte mit dem unteren

Augeubrauenrande zusammentrifft Der untere

Augenbrauenrand prägt sich ebenfalls bedeutend

stärker aus als bei den Anlhro|>omorphen, was

auf eine Verstärkung die Partie hinweist. Ober-

halb der Augen sieht man den Augenbrauen-

wulst und, in ihm eingeschlossen, die Stirn-

höhle. An der Stirn- und Scheitclpartie des

Schädels ist nichts weiter Bemerkenswertes,

außer, daß auf den Röntgenbildern die Blut-

gefäßrinneu des Gehirns außerordentlich schön

sichtbar werden, während man auf den Bildern

der Anthropomorphen nichts dergleichen sieht.

zwar aucli beim Menschen eine Spongiosa be-

merkbar, doch ist sie nicht so ausgedehnt und

so regelmäßig fächerartig angeordnet als bei

den Anthropomorphen. Die Körper des Hinter-

haupts-, Keil- und Siebbeins sind ebenfalls gut

ersichtlich. Ihre Kichtung geht von der äußeren

OhröflTmmg nach dem oberen Orbitalrande.

Auf einer Serie von Schnittbildern, die ge-

nau in der Sagittalebene durch den Alveolar-

fortsatz von Orang und Mensch gemacht sind,

sieht man beim Menschen eine unregelmäßige

Spongiosa, sowohl in der Region der Front-

zähne, als auch in der Gegend der Molaren.

Ein ganz anderes Bild bietet sich uns heim

Orang dar. Man sieht deutlich, wie von der

Wurzel der Schneidezähne senkrechte Knocben-

bälkchen abgehen, die wiederum von Knoehen-

bälkchen, die parallel zur Wurzelscheide ange-

ordnet sind, gekreuzt werden. Von der Wurzel-

spitze sieht man eine Verstärkung ausgehen,

und zwar verläuft diese Verstärkung in der

verlängerten Richtung der Wurzel. Bei der

Spongiosa, in der Gegend der Molaren, sieht

man deutliche Unterschiede in der Spongiosa

der inneren und äußeren Lamelle gegen die

inneren Partien. Während die Knochen-

bälkchen in den äußeren Partien horizontal

|

gelagert sind, gehen bei den inneren von der

Wurzelscheide aus schräg nach oben Knochen-

liälkchen aus, die an der benachbarten Wurzel-

scheide enden. Da nun aber von den Nach-

baralveoten ebenso gerichtete Knochenbälkchen

entspringen, so entsteht in den Knochcnseptcn

ein System von sich rechtwinklig kreuzenden

Knoclicnbälkchcn. Von der Wurzel des noch

nicht fertig gebildeten Eckzahnes entspringen

kräftige Knochenbälkchen, die in ihrer llaupt-

richtung nach oben gerichtet sind.

Auf der Röntgenaufnahme eines sehr jugend-

lichen Orangschädels fällt das Kehlen der Spon-

giosa am Hinterhaupt und der Leisten in der

Highmoreshöhle auf. Auch sind die übrigen

Verstärkungen, die man beim Röntgetibilde des

erwachsenen Ornngs so deutlich sieht, nur

schwach entwickelt Hingegen sieht man auf

diesem Bilde sehr gut, wie um den Zahnkeim

der durchbrechenden Zähne sich eine Schicht

von Coinpacta gebildet hat.

Verhältnis von Gesichtsschndel zur Gehirnkapsel.

Beim Ivopfskelctt des Menschen und der

Anthropomorphen erscheint das Gesichts.sk elett

als ein Anhang an die Schädelkapsel.

Verbunden werden die beiden Teile durch

die Orbit alrcgion, durch das Os zygomaticum,

die Processus pterygoidei und die Schädelbasis.

Das Os zygomaticum und die Schädelbasis werden

hierhei, wie man sofort sieht, auf Zug bean-

sprucht Auf Zug beruht auch die Wirkungs-

weise der Processus pterygoidei. Ich beziehe

mich hierbei auf die Beobachtungen, die Ranke

i

gemacht hat Er schreibt darülier in seinem
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Werke „Beiträge xur physischen Anthropologie

der Bayern“, Bd. II’): „Die Hügelförmigcn

Fortsätze des Processus pterygoidei, des Keil-

beins, wenden sieh bei dem Menschen schief

von oben nach unten und vorne, legen sich mit

ihren unteren vorderen Enden in größerer oder

geringerer Ausdehnung an den unteren Ab-

schnitt des Oberkieferhinterrandes an, wodurch

dann diese Endstücke der flügelfönnigcn Fort-

sätze an ihrer dem Oberkiefer direkt anliegenden

Vorderflüche auf eine verschieden große Strecke

etwas rückwärts gebogen erscheinen, dem oben

geschilderten Verlaufe des Oberkieferliinler-

randes entsprechend. Da die oberen Partien

der äußeren Vorderfläche der flügelförmigen

Fortsätze dem Oberkiefer aber bekanntlich niolit

anliegcn , so bleibt zwischen beiden eine mehr

oder weniger weile, nach unten sich schließende,

von den Anatomen Flügelgautnengrulie be-

zeichnete Spalte; an der Wurzel der Processus

pterygoidei kann der Querdurchmesscr dieses i

Zwischenraumes mehr als 7 bis 8 mm hetragen;

soweit erscheint dann der Hinterrand des Ober-

kiefers — abgesehen von der die Flügclgaumen-

gnibe in der Tiefe schließenden senkrechten

Lamelle des Gaumenbeins — ganz frei. Anders

ist das bei den anthropoiden Aflcn. Bei Gorilla

und noch mehr bei Orang-Utan liegt die Vorder-

fläche der Processus pterygoidei nicht nur in

weit größerer Ausdehnung dem Oberkiefer-

hinterrande direkt an, sie greift mit ihrem vor-

deren oberen Rande sogar auf die Außenfläche

des Oberkiefers herüber und deckt diese?, nament-

lich bei dem Orang-Utan, auf eine ziemliche

Strecke. Soviel ich sehe, legen sich bei allen

Affen der alten Welt die Processus pterygoidei

in ähnlich ausgedehntem Maße wie bei den

anthropoiden Affen direkt dem Oberkiefcrhinter-

rande an, so daß bei allen die Flügelgaumen-

grube, die Fossa pterygopalatina s. phenoniaxil-

laris, zwar nicht, wie bei dem erwachsenen

Orang-Utan, zu einer von vorne nach unten und

hinten berabsteigenden engen Spalte wird, immer-

hin aber gegen die menschlichen Verhältnisse

relativ reduziert erscheint.“

Und an einer anderen Stelle sagt der

Autor:

„Im Folgenden sehen wir aus den ange-

führten Gründen für jetzt von Messungen der

Flügelfortsätze ab und bemerken hier nur noch,

daß die Verhältnisse der Flügelgaumengrube

bei den jungen Anthropoiden (Orang-Utan) denen

bei den erwachsenen Menschen in viel höherem

Grade entsprechen, als das bei den erwachsenen

nach unserer obigen Darstellung der Fall ist“

Diesen Beobachtungen kann ich noch hin-

zufflgen, daß überhaupt bei starker Prognathie

die Fossa spheno-paUtina sich verkleinert und

die Processus pterygoidei sich dem Oberkiefer-

bintorrande mehr nnsclimicgcn. Dies sehen wir

nicht nnr bei Menschenrassen mit ausgesprochener

Prognathie, sondern wir können es auch bei

Rassen mit ortbognalhem Gebiß bei zunehmen-

dem Aller der Individuen beobachten. Dieses

Verhalten der Processus pterygoidei kann nur

darin seine Erklärung finden, daß sie bestrebt

sind, ein Abschieben des Oberkiefers nach vorn,

wie es durch den Kauakt geschehen könnte, zu

verhüten, d. Ii. die Processus pterygoidei werden

auf Zug beansprucht.

Funktionelle Veränderungen am Schädel.

In seinem Werke „Gesammelte Abhandlungen

über Entwickelungsmechanik der Organismen“,

Bd. I, schreibt Roux"): „Jeder Skeletteil bat

eine besondere normale Funktion, welche durch

seine Gestalt und durch seine Lage zwischen

anderen drückenden bzw. ziehenden Teilen,

also durch die Lage seiner Druck- bzw. Zug-

aufnahmefiächen, sowie durch deren Größe des

von ihnen aus auf ihn einwirkenden Druckes

bzw. Zuges bestimmt wird.

Archiv für Anthropologie. N. F. Btl. I.

Dieser besonderen Funktion sind die nor-

malen Skeletteile sowohl in ihrer Gestalt wie

in dem Bau ihrer s|>ongiösen Struktur in hohem

Maße angepaßl (funktionelle statische Gestatt

und Struktur).“

In seiner Arbeit „Weitere Untersuchungen

über da* Verhältnis der Knochenbildung zur

Statik und Mechanik des VertcbrntenskeleUs“

macht Zschokkc 11
) darauf aufmerksam, daß

nicht nur durch die aufrechte Stellung, also
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durch die Statik, wie Meyer und Wolff be-

haupten, der Aufbau de« menschlichen Skeletts

erklärt werden darf, sondern, dali die Muskel-

wirkung einen mächtigen Faktor für die Ge-

staltung des Skeletts bildet. Es gibt Knochen,

und namentlich Knochciifortsätzc, welche dem
Belastungsdrucko gar nicht ausgcsctxl sind

und gleichwohl ausgeprägte spezifische Spon-

giosabildungen aufweisen, trotzdem nur Muskel-

zug auf sie einwirkt. Beim 8cliädel spielen

tatsächlich Druckbclastung seitens anderer

Skeletteile nur eine sehr untergeordnete Bolle,

die Formgestaltung wird vielmehr groBetiteils

durch die Tätigkeit der Muskeln bewirkt.

Abgesehen von der Nackenmuskulatur, die

nur Veränderungen in der Ilinterhauptspartie

hervorrufen kann, kommt einzig und allein die

Kaumuskulatur in Betracht. Die Kaumuskeln

haben ihren Ursprung in der oberen Schädel-

hälfte und inserieren in der Gegend des Unter-

kieferwinkels. Der Unterkiefer selbst ist mit

der oberen Schädelpartie durch Gelenke ver-

bunden und wird durch Ligamente in der Ge-

lenkpfanne festgehalten. Der Unterkiefer kann

also als ein einarmiger Hebel mit dem Dreh-

punkt int Gelenk nufgefalit werden. Wenn nun

die Kaumuskulatur in Tätigkeit tritt, geschieht

Folgendes: Die Zahnreihe des Unterkiefers wird

gegen die des Oberkiefers geprellt. Da nun

der Zug der Kaumuskeln zwischen Drehpunkt

und Zahnreibe wirkt, so wird sowohl gegen

die obere Zahnreihe, als auch gegen den Dreh-

punkt, also die Gelenkpfanne, ein bedeutender

Druck ausgeübt.

Wie ich obon bereits ausgeführt habe, weisen

die Kicfcrbildung und der Ursprung der Kau-

muskulatur beim Menschen und Antbropo-

inorphen große Differenzen auf. Ich will daher

diu Wirkungsweise des Kauaktes für beide ge-

trennt betrachten.

Beim Menschen verlaufen die Wurzeln aller

Zähne des Oberkiefers von den Frontzähnen

bis zum dritten Molaren strahlenförmig radial

nach oben. Jeder Zahn verursacht beim Biß

einen sich nach oben forlpflanzcnden Druck.

Die Drucke werden aber nicht einzeln, vonein-

ander geschieden, nach oben fortgeleitet, viel-

mehr finden wir iu jeder Hälfte des symmetrisch

geteilten Schädels zwei besonders kräftig aus-

gebildete Druck Verstärkungen , welche geeignet

sind, die Drucke nach oben hin fortzupflanzen.

Die eine schwächere gehl vom Eckzahn aus.

Sie nimmt die sämtlichen Druckverstärknngen,

die von den Frontzähnen herrühren, in sich

auf. Die Verstärkung läuft längs des Nasen-

randes über den Slirofortsalz des Oberkiefers

fort und endet oberhalb der Sutura naao-fron-

lalis, wo sie sich mit der analogen Druek-

verstärknng der Frontzähnc der anderen Seite

vereinigt. Ich will diese Verstärkungen Tra-

jektorion der Frontxähne nennen. Diese Tra-

juktorien sind die Ursache der oben beschrie-

benen Crista canina.

Die zweite, bei weitem stärker ansgebildetc,

der oben genannten Druckverstärknngen hat

den Druck atifzunehmen, der von den Back-

zähnen ausgeht. Sie entspringt ungefähr in

der Gegend des ersten Molaren, durchläuft das

Wangenbein in vertikaler Richtung und endet

au der JochbeinWurzel oberhalb der Sutura

zygomalieo-frontalis. Ich will sie als die Tra-

jektorien der Backenzähne bezeichnen. Sic bil-

den die uns bekannte Crista alveolo-zygomatica.

Diese Crista ist ein Analogon zur Linea obliqua

externa des Unterkiefers, die an der Basis in

der Gegend des ersten Molaren endet.

Der ganze Druck wird also aufgenommen
erstens durch die beiden Trajektorien der Front-

zähne, die sich ihrerseits unterhalb der Sutura

naso-frontalis zu einem einzigen Trajektorinin

vereinigen, zweitens durch die Trajektorien der

Backenzähne, so daß schließlich unterhalb des

oberen Orbitalrandes der gesamte Druck ,
der

von den Zähnen des Oberkiefer» ausgeht, von

drei nach oben strebenden Säulen aufgenominen

wird. Es ist einleuchtend, daß das ganze hier

wirkende Kraftsystem, welches sich vorzüglich

in einem von unten nach oben wirkenden Druck

äußert, ohne weiteres in seiner Wirkung ver-

folgt werden kann. Das Trajoktorium der

Frontzähne ist mit dem Trajektorium der Backen-

zähne durch mehrere Bindestützen statisch ver-

bunden. Die eine derselben ist, wie schon der

Augenschein zeigt, der untere und beim Men-

schen meist cristcnartig oder wulstig verstärkte

Orbitalrand. Eine andere verläuft vom unteren

Ende des Trajektoriums der Backenzähne nach

dem mesialeu unteren Orbitalrande, wo sie mit

Digitized by Google



Gestaltung dt1* Schädels bei den Anthropomorpbcn und Menschen. 99

dem Trajektorium der Frontzähne zusammen-

trifft, und wird in der Röntgenaufnahme gut

ersichtlich. Eine dritte Verbindung bildet der

Alveolarfortsatz de« Oberkiefer». Wir haben

ea also mit einem wohl definierten und statisch

fest verbundenen System zu tun. Ea besteht

aus Gewebezügen, die geeignet sind, Drucke

aufznnehmen und verglichen werden können

mit den Stäben eine« Fachwerk«. Diese An-
ordnung bewirkt, daß die verhältnismäßig dünne

Knochenwand zwischen den Trnjektorien der

Frontzähne und der Rackenzähne , welche an

sich nicht imstande wäre, die Drucke, dio nicht

mit der Richtung der Trajcktorien Zusammen-

fällen, auf diese zu übertragen, vollständig ent-

lastet wird; nur die oben beschriebenen Ver-

stärkungen werden durch die Druckkräfte, welche

infolge des Kaunktes auftreten können, bean-

sprucht Man sieht in diesem Falle deutlich,

wie durch geringsten Materialverbrauch eine mög-
lichst große Festigkeit erzielt wird.

Nun muß diesen nach oben gerichteten

Drucken ein Gegendruck von gleicher Größe

entsprechen, damit Gleichgewicht vorhanden

ist. Dieser Gegendruck wird hervorgerufen

durch die Kontraktion der Kaumuskulatur. Die-

selbe Muskelkraft, welche den Unterkiefer gegen

den Oberkiefer preßt und dadurch den oben

beschriebenen nach aufwärts gerichteten Druck,

sowohl im Oberkiefer, wie im Gelenk, hervor-

ruft, verursacht einen Gegendruck, welcher an

den Insertionsetellen der Kaumuskulatur statt-

findet.

Die Musculi plerygoidei verursachen eine

größere Entfaltung der Plerygoidforlaätxe des

Keilbeins, und der Masseter bewirkt eine Ver-

breiterung des Jochbogens, Irgend ein anderer

formverändernder Einfluß dieser Muskeln auf

den Scbädcl ist nicht ersichtlich. Es bleiben

also nur noch die Musculi temporales übrig,

deren Wirkungsweise ich näher beleuchten

möchte.

Die Musculi temporales inserieren zu beiden

Seiten des Schädels längs der Linea temporalis.

Bei ihrer Kontraktion haben sie das Bestreben,

die Seitenpartien des Schädels bemnterzuziehen.

Hierbei wird die Stirn insofern in Mitleiden-

schaft gezogen, als sie gleichzeitig dadurch

nach hinten gebeugt wird. Beim neugeborenen

Kinde beträgt der Neigungswinkel der Stirn

90° und darüber. Im späteren Alter nimmt der

Neigungswinkel immer mehr ab. Während beim

weiblichen Gcschlechte die Stirn verhältnismäßig

steil bleibt, neigt sie sich beim Manne mit zu-

nehmendem Alter immer mehr entsprechend der

kräftigere!) Entwickelung der Musouli temporales.

Infolge der seitlichen Insertion der Musculi

temporales beim Menschen entsteht nun noch

folgende Wirkung.

Es drücken auf die Stirnpartie des Schädel-

daches, gleichsam wie auf einen Balken, die

drei nach oben führenden Drucksäulen, wäh-

rend die Musculi temporales bei der Kautätig-

keit bestrebt sind, die äußersten Seitenpartien

der Stirn herunlcrxuziehen. Wir haben also

das gleiche Bild vor uns, wie in nachfolgender

schematischer Skizze.

Die so wirkenden Kräfte haben nun zur

Folge, daß der Balkon bestrebt ist, nach oben-

Fi*. 6. Kg. I.
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hin durchzubiegen, wie in obenstehendem Bilde

gezeigt wird. Hierbei werden dio unteren

Partien des Balkens zusainmengedrückt.

Wenden wir die hier gefundenen Resultate

auf die Stirn an, so ergibt sich, daß die

unteren Partien, d. h. die Orbitalpartie der

Stirn auf Druck beansprucht wird, und zwar

senkrecht zur Richtung der Drucksäulcn.

Wir haben bis jetzt stillschweigend eine senk-

recht stehende Stirn vorausgesetzt. In erhöhtem

Maße findet diese Wirkung bei einer schräg-

gestellten (fliehenden) Stirn statt. loh will dies

an einem einfachen Beispiel klar machen. Denken

wir uns ein auf hochkant gestelltes Breit, wel-

ches der senkrecht stehenden Stirn entsprechen

würde, so wird es sich weit weniger durch-

biegen als ein flach gestelltes Brett. Die sehnige

(fliehende) Stirn stellt uns ein Mittelding zwi-

schen einem flach liegenden und einem auf

hochkant gestellten Brett dar. Je größer da-

her die Neigung der Stirn ist, desto größer

ist auch da« Bestreben einer Durchbiegung

13 *

Digitized by Google



100 t>r. Otto Görke,

nach oben; es wächst infolgedessen der oben

hergclcitete Druck in der Unterstirn mit dem

Neigungswinkel.

Nach dem Prinzip der funktionellen Selbsl-

gestnltung muß sich nun infolge Aktivitäts-

hypertrophie in denjenigen Stellen, die einem

verhältnismäßig großen Drucke ausgesetzt sind,

eine Verstärkung bilden. Diese Verstärkung

der Unterstirn stellt der Durchbiegung einen

bedeutenderen Widerstand entgegen.

Bei einer schräg gestellten Stirn tritt noch

ein neues wichtiges Moment hinzu. Die drei

Drucksäulen treffen das zwar steife, aber elasti-

sche und nachgiebige Material der Stirnwand

unter einem mehr oder minder stumpfen Winkel,

der Stirnneigting entsprechend. Denkt man

sich nun gegen die Unterkanto eines schräg-

gestellten Eisenbleches, welches an beiden

Seilen eingespannt ist, in gleicher Weise drei

solche Druckkräfte wirken, so sehen wir dcutr

lieh, wie die Kaute vorgewnlstet wird. Genau

derselbe Vorgang findet statt bei der schräg-

gestellten Stirn, indem der beim Kauakt in den

Säulen auftretende Druck auf die Unterkante

der Stirn trifft und dieselbe in der oben be-

schriebenen Weise vorwulstct. Würde diese

Vorwulstung nicht im Zusammenhang mit der

schräg gestellten Stirn auftreten, so wäre die

Gefahr einer Abscherung vorhanden.

Die Wirkung der Kanmuskulatur können wir

also in folgende Besultate zusammenfassen:

1. Durch die Tätigkeit der Mus-
culi temporales findet eine allmähliche Zu-

rückbiegung der Stirn statt, die beim männ-

lichen Geschlecht stärker ist als beim weiblichen.

2. Durch die Anordnung der Kräfte
und Gegenkräfte findet eine Durchbiegung

der Stirn statt und hierdurch eine Druckspan-

nung in der Unterslirn. In erhöhtem Maße
findet dieser Vorgang bei der geneigten Stirn

statt.

3. Bei der geneigten Stirn findet

ferner durch den Druck der von unten

her auf die Unterstirn wirkenden Kräfte eine

Vorwulstung dieser Partie statt. Diese Vor-

wulstutig ist eine der Haiiptursachen (1er kräfti-

gen Entwickelung der AngenbrauenwUlste bei

geneigter Stirn.

4. Je kräftiger die Kautätigkeit,

d. h. die Kräfte und Gegenkräfte, die

beim Kauakt aufeinander wirken, in desto er-

höhterem Maße treten die unter 1., 2. und

3. angeführten Wirkungen ein.

5.

Die Augenbrauenwülste sind dem-
gemäß nicht etwas Zufälliges oder eine

. Bilduugsanomalic, sondern die notwendige Folge

der Mechanik des Kauaktes.

Daß der Kauakl fast ausschließlich in Ver-

bindung mit fliehender Stirn die Bildung der

Augenbrauenwülste verursacht, läßt sich beim

Menschen leicht verfolgen. Die dolicliozepbalen

Völker mit zurückgebogener Stirn und kräftig

entwickeltem Kauapparat zeigen starke Vortrei-

I

bnng der Unterstirn; hingegen haben Kassen

! mit steil gestellter Stirn und schlechtem Kau-

apparat kaum stark entwickelt« Augenbrauen-

wülste.

Der Schädel des Kindes besitzt ein gering

ausgebiidetes Gebiß und eine mehr blascnfortnige

Stirn; die Stirnneigung beträgt meist 00® nnd

darüber; Augenbraiienwülste fehlen daher beim

Kinde.

Der weibliche Schädel behält durch das

ganze Leben mehr die Form des kindlichen

Schädels, die Stirn neigt sich nur wenig, und

dadurch erklärt sich am weiblichen Schädel das

fast vollständige Fehlen der Wülste.

Der männliche Schädel hingegen hat, wie

bereits oben gezeigt worden ist, mit zunehmen-

dem Alter die Teudenz, sich immer weiter vom

kindlichen Typus zu entfernen. Das Gebiß

entwickelt sich kräftiger, die Stirn neigt sich

mehr und mehr, uud dadurch sind die Möglich-

keiten für Wulstbildung mehr gegeben als bei

dem kindlichen und weiblichen Schädel.

ln der kurzen anatomischen Beschreibung

im Eingang meiner Arbeit habe ich auf diu

Ähnlichkeiten, aber auch Verschiedenheiten im

Kopfskelett der Anthropomorphen gegen den

Menachen hingewiesen. Es ist daher zu er-

warten, daß bei ihnen wohl ähnliche Wir-

kungen durch die Funktion ihres Kauapparates

entstehen, daß alier doch Modifikationen ein-

treten müssen. Durch die Funktion des Fressens

ist bei den Anthropomorphen die gewaltige Aus-

bildung des Vorderkiefers zu erklären. Ihre

Schneidezähne arbeiten nicht Bcherenartig wie

beim Menschen gegeneinander, sondern treffen
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«ich direkt unter einem mehr oder minder

großen Winkel. Der Kaudruck, der beim

Menschen fast ausschließlich durch die Molaren

angenommen wird, verteilt sich bei den Anthro*

pomorphen gleichmäßiger auf beide Kiefer-

partien. Die Crista canina, die der äußere

Ausdruck für das Trajektorium der Frontzüline

ist, erhält eine mächtige Ausbildung, und man

kann deutlich sehen, wie mit zunehmendem

Alter, also mit Vergrößerung des Vorderkiefers,

die Crista canina sich enorm verstärkt. Die

Crista alveolo-zvgomalica , ebenfalls der äußere

Ausdruck für das Trajektorium der Backenzähne,

ist wohl entwickelt und der Kautätigkeit ent-

sprechend stark ausgebildet. Also auch bei den

Anlhropomorphen wird der Druck, der durch

die Kautätigkeit auf den Oberkiefer ausgeübt

wird, durch anfangs vier, da sich aber die

beiden Trajektorien der Fronlzähno hei den

Authropomorplicn ebenfalls unterhalb dorSutura

naso-frontalis vereinigen, weiter obenhin durch

drei Drucksäulen nach oben fortgeleitct. Man
findet diese Verhältnisse sehr deutlich auf Fig. 3

und 4 dargestelit

Beim Menschen ist, wie ich oben beschrieben

habe, zwischen den Trajektorien der Front- und

Backenzähne ein System von Dreiecken vor-

handen, mn den zwischen den beiden Trajektorien

anftretenden Druck aufzunetimcn. Diese An-

ordnung ist bei den Anlhro|K>morphen nicht

vorhanden, sondern wird durch ein anderes

System von Verstärkungen ersetzt, Ks steigen

nämlich von den Wurzeln der einzelnen Kähne

aus kräftig entwickelte Knochenseptcn auf der

inneren Seite der Fazialwand des Antrum
Highmori empor. Diese sind, wie ich noch

später zeigen werde, bedingt durch den Druck

auf die Zähne nnd sind die Fortsetzung des

W urzelspitzentrnjektoriums. Diese Lüngssepton

werden ihrerseits wieder von Qucrsepten im

rechten Winkel gekreuzt, wodurch eine ganz

bedeutende Erhöhung der Festigkeit erzielt

wird. Das ganze Gebilde macht, wie man auf

Fig. 1 deutlich sieht, einen wabenartigun Ein-

druck. Da man das Antnim Highmori als eine

Knoehenaussparutig anzusehen hat, so sieht man
hier das eigenartige Bild

,
daß infolge der

]

kolossalen Belastung der Backenzähne heim Alfen

innerhalb dieser Aussparung wieder Verstär-

kungen auftreten. Der Kaudruck, der vermittelst

j

der Zähne auf den Oberkiefer übermittelt wird,

wird also auch bei den Anthropomorphen durch

drei Drucksäulen auf die Unterstirn übertragen.

Die Mnsculi temporales sind bei den Anthropo-

morphen iufolge ihrer gewaltigen Inanspruch-

nahme mächtig entwickelt. Ähnlich wie im

Gebiß, zeigen sich auch hier geschlechtliche

Unterschiede.

Da die Insertionsstellen der Mnsculi tempo-

rales nach der Medianebeuc hin verlagert sind,

so kann eine Durchbiegung der Stirn, wie beim

Menschen, infolge dieser anderen Anordnung

der Kräfte nicht stattfinden; hingegen tritt auch

hei den Antliropomorplien aus denselben Gründen

wie heim Menschen im Aller eine Zurückneigung

der Stirn ein.

Beim Hylobntes ist die Orbita röhrenförmig

ausgezogen, infolgedessen sind Veränderungen

in der Orliitairegion hei ihm nicht gut zu er-

kennen. Es bleiben daher noch Orang, Gorilla

und Schimpanse zur Betrachtung übrig.

Beim Orang fällt, wie auf der Röntgenauf-

nahme (Fig. 3) deutlich ersichtlich ist, der nach

aufwärts gerichtete Druck mit der Richtung der

Slirnncigiing zusammen, die Druoktrajeklorien

bilden mit der Stirn nahezu eine ununter-

brochene I/inie. Eine Gefahr der Abscherung

ist in diesem Falle nicht vorhanden. Die Unter-

stirn wird daher heim Orang nicht vorgewulstct,

d. h. cs kommt hei ihm zu keiner Bildung von

SnprftOrbiUlwülsten. Nur bei alten Tieren, bei

denen die Stirn sich etwas nach hinten neigt,

findet man dann auch proportional der Ver-

stärkung der Mnsculi temporalis Supraorbitäi-

wülste, die aber nicht sonderlich stark ent-

wickelt sind.

Ganz anders verhält sich in dieser Beziehung

der Gorillaschädel (Fig. 4). Auch er besitzt in der

Jugend eine steile Stirn, die aber später ganz be-

deutend mu h hinten geneigt wird. Der Winkel,

den das Trajektorium der Backenzähne mit der

Stirn bildet, beträgt bei dem hier ahgebildeten

Schädel 56°. Die Wirkung der Musculi tempo-

rales ist eine ganz enorme. Die Gefatir einer

Abscherung der Stirn ist in hohem Maße vor-

handen, infolgedessen wird die Unterstim auch

enorm vorgewulstet, so daß die Augcn-
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braucnwülste gleich einem Dache über den

Augen lagern.

Ganz ähnliche Verhältnisse finden rieh beim

Schimpanse vor. Wenn e» bei ihm auch nicht

r.u einer so gewaltigen Entwickelung der Sopra*

orbitalwülste kommt wie beim Gorilla, so sind

sie doch kräftig ausgebildet.

Mit der Frage der Supraorbitalwülstc eng

verknüpft ist die der Stirnhöhlen. Wir haben

in ihnen, ebenso wie im Anlrum Highmori,

Aussparungen im Knochen zu sehen, nach dem
Prinzip der größtmöglichen Materialersparnis

in der Natur. Daß innerhalb solcher Aus-

sparungen wieder Verstärkungen entstehen kön-

nen, wenn sie durch eine neu auftretende Funktion

bedingt sind, haben wir bei der Leistenbildung

innerhalb des Antrum Highmori gesehen. Bei

allen jugendlichen Orangschädcln, die mir zur

Verfügung standen, war von einer Leisten-

bildung nichts zu bemerken (Fig. 1)- Es sind

dies also keine vererbten Eigenschaften , son-

dern durch Aktivitätshypcrtrophio entstandene

Bildungen.

Nachdem ich versucht habe, die Entstehung

der Supraorbitalwülstc auf entwickelungsmeehani-

Hchern Wege zu erklären, will ich einige der

hauptsächlichsten, bisher bestehenden Theorien

besprechen.

Eine Erklärung für die AugenhiaoenwOlste

des Menschen versuchen Lehon in seiner Ar-

beit „L’homme fossile cn Europe“ und Klaatsch

in seiner Abhandlung „Die fossilen Knochenreste

des Menschen und ihre Bedeutung für die Ab-
stammungsfrsgc“.

Klaatsch sagt über die Augciihrauenwülste

des Neandertalersehädcls: „Die Jagd des Mam-
mut, der Kampf mit dem Höhlenbären nnd

Höhlenlöwen setzt ebensoviel Kraft wie List

und Gewandtheit voraus. Ich hin daher mit

Lehon geneigt, die Supraorbitalbögcn iu ihrer

mächtigen Entwickelung nicht mit der Kau-

muskulatur, sondern mit mimischen Dingen in

Zusammenhang zu bringen.“

Lehon führt aus: „Toujours sur le qni-

vive, pour deeouvrir les atiimaux dont il avnit

tant ä craindre ou dont il eherohait h faire sa

proie, le froncement de ses sourcils, en develop-

panl les musclcs de cetle partie du visage, de-
|

!
vait aus»i eu fortifier les attaches et la base et

dormer ä sa physionomie un aspect singulifcrc-

ment farouche.“

Fraipont wiederum bringt die Frage der

Augenbrauenwülste mit dem Geruchsinnc in

I Zusammenhang, indem er aus der mächtigen

j

Entwickelung der Stirnhöhle im Augenbogen

auf eine größere Fähigkeit des Geruchsinncs

beim Spymenschen schließt Einen näheren

Beweis bringen diese Autoren nicht.

Kl a ätsch -Lehon sehen die Suprnorbital-

wülste als Basisvergrößerung für die mimische

Muskulatur an. Selbst wenn man diese Voraus-

setzung anerkennen wollte, so ist doch auffallend,

daß bei Ibissen mit kräftigen Atigenbraucn-

wülsten — ich verweise nur auf die Austral-

negor — von einer besonders stark entwickelten

mimischen Tätigkeit nichts zu bemerken ist

Umgekehrt ist auch nicht bekannt, daß z. B.

Schauspieler, die doch ihre mimische Musku-

latur in hohem Maße gebraueben, sich durch

kräftige Augenbrauenwülste auszeichnen.

Gegen die Frai pon tschc Theorie muß ich

darauf hinweisen, daß, wie ich naebgewiesen zu

haben glaube, die Augcnbrauenwülste die pri-

märe Bildung sind und die Stirnhöhlen erst die

sekundäre und nicht umgekehrt, wie Fraipont
meint

Bei den Anlhropomorphen fehlen Stirn-

höhlen bei Orang und Hylobates völlig, wäh-

rend sie bei Schimpanse und Gorilla, die große

Augcnbrauenwfilstc haben, gut entwickelt sind.

Die gefundenen Resultate für die Verände-

rungen, die durch die Kautätigkeit in der

vorderen Sebädelpartie auftreten, kann man
also in folgende Punkte zusammen fassen:

1. Die A uge n b rau en w ü Is t c erschei-

nen nicht als etwas Zufälliges, sondern

in der mechanischen Wirkungsweise der beim

Kauikt auftretenden Kräfte liegründet Je

größer die Slirnneigung und je kräftiger die

Kaumuskulalur ist, desto m&ohtigcr entwickeln

sich die Augcnbrauenwülste.

2. Die Augenbraucnwßlste sind nicht

angeboren, sondern entwickeln sich erst all-

mählich. Sie verstärken sieh mit zunehmendem

Alter infolge der größer werdenden Neigung

der Stirn, und zwar beim männlichen Geschlecht
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(estsltung des Schädels bei den

in ganz bedeutend stärkerem Maße als beim

weibliohcn, das dadurch als dem kindlichen Typus

nähorstchend charakterisiert wird.

3. Die Supraorbitalpartie beimllylo-
bates, die sioh wie ein Dach verstreckt,

Wirkungen der Zähne auf dai

Die Zähne sind, wie bereits angegeben, die

Vermittler des bei der Kautätigkeit ent-

stehenden Druckes auf den Kiefer. Den Ein-

fluß, den die Zähne auf das umliegende Knochen-

gewebe ausüben, kann man in xwei Abschnitte

teilen, und xwar in die l’eriode während des

Durchbruches und die nach dem Durchbruch.

Während früher allgemein die Ansicht ver-

treten wurde, daß infolge des Reizes, den der

entsprechende Zahn auf das umliegende Gewebe
ausübt, ein Uesorptionsorgan entstehe, das dem
durchbrechenden Zahne Raum schaffe, läßt sich

diese Theorie auf Grund der Wnlkhoffschcn
Untersuchungen, die er in seinem „Lehrbuche

der normalen Histologie der menschlichen Zähne“

und in seiner Arbeit über den „Unterkiefer

der Anthropomorphcn und des Menschen in

seiner funktionellen Entwickelung und Gestalt“

niedergelegt hat, nicht mehr aufrecht erhalten.

Die Vergrößerung des Zahnkeimes bewirkt

nämlich nicht, wie früher angenommen wurde,

eine Resorption des Knochengewebes, sondern

eine Kompression desselben. Man sieht deut-

lich, wie sich rings um den Zahnkeiin gleich-

sam eine Hülse von fester Knochensubstanz

bildet. Dies Compacta dient dem wuchern-

den Pulpawulst als Widerlager und treibt

die Zahnpapillc und den fertig gebildeten

Teil de» Zahnes nach der Richtung des ge-

ringsten Widerstandes vor. Infolge des hier

auftretenden Druckes entsteht nur im Umfange
der Krone und ganz besonders an der Spitze

eine Resorption des Knochens. Wie stark der

dabei'ausgeübte Druck ist, sieht man am besten

daraus, daß die Compacta durch eine Knochen-

leiste sich nach hinten versteift.

Ist der Durchbruch zum Stillstand gelangt,

d. h. ist der Zahn auf seinen Antagonisten

gestoßen, so hört auch der Druck auf die

Compacta auf, und mau sieht nun den ent-

gegengesetzten Vorgang, daß die Compacta

Anthropomorphcn und Menschen. 108

erklärt sich als eine andere Bildung alB die

Augenbrauenwülste.

4. Die Stirnhöhlen und das Antrum
Ilighmori sind bIh Aussparungen anzusehen.

umliegende Knochengewebe.

sich wieder in S|>ongiosa umwandelt; ein Teil

der Compacta bleibt jedoch stets als sogenannte

Wurzeischeide erhalten.

Infolge der verschiedenen Beanspruchung

sind die Einflüsse der Zähne auf das umliegende

Knochcngewebo hei den Anthropomorphcn und

dem Menschen ganz verschieden.

Bei den Anthropomorphcn treffen, wie bereits

gesagt, die Schncidezühne unter einem mehr

oder minder großen Winkel direkt aufein-

ander. Die Folge davon ist, daß die nach

hinten stark gekrümmten W urzcln der Schneide-

zähne nach der Gaumenseite zu einen be-

deutenden Druck ausüben. Infolge dieses

Druckes bilden sich nun Streben aus Knocben-

bülkrhen, die rechtwinkelig von der Wurxel-

scheidc nusgehen, diese Bälkchen werden nun

wieder gegeneinander durch Knocheubälkcheti

verstrebt, die parallel zur Wurzelscheidu laufen.

Von der Wurzelspitze geht eine Verstärkung

ans, die aus verdichteter Spongiosa besteht

and den Zahn vor dem Hineindrücken in

den Kiefer schützt. Man findet sie von der

Wurzelspitze aller Zähne ausgehen, und sic

bilden das sogenannte Wurzelspilzentrajokto-

riuin, das in der Verlängerung der Wurzel-

spitze verläuft. Weiter nach hinten ,
wo die

Wirkung des Druckes aulhört, findet man eine

unregelmäßige, rundmaschige Spongiosa.

Diese Anordnung der S|iongiosa ist von

Wichtigkeit. Würde die Wurzel direkt von

fester Substanz, als einfache Gaumenplatte, um-

schlossen sein, so wäre bei der geringen Nach-

giebigkeit der Compacta ein Bruch derselben

zu befürchten- Die hier vorhandene Spongiosa

wirkt wie ein federndes Polster, die Knochen-

bälkchen sind nachgiebig und elastisch, und die

Gefahr eines Bruches fallt somit weg. Kino

analoge Anordnung findet man beim Unter-

kiefer iin Bau des Lingualwulstcs. Die An-
lagerung einer so mächtigen Spongiosa hat zur
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Folge, daß der Gaumen der Anthropomorphcn

flach wird, er bildet in der Medianebene fast

eine gerade Linie. Die Gestalt des Gaumens

ist also bedingt durch seine innere Struktur,

er bietet uns ein schönes Iieispiel für die von

ltoux aufgestcllte Theroie der „funktionellen

statischen Gestalt und Struktur“ eines Skelet-

teils.

Beim Menschen stehen die Sebneideiähne

fast senkrecht im Kiefer. Beim Beißen treffen

sic sich nicht direkt, sondern gleiten scheren-

artig aneinander vorüber. Die Spongiosa-

entwickelung au der Rückseite der Wurzel ist

daher nur sehr gering und zeigt auch nicht

diese bestimmte Struktur, wie bei den Anthro-

pomorphen. Die Bedingung lür einen flachen

Gaumen fällt beiin Menschen weg, er besitzt

einen gewölbten Gaumen mit deutlichem

Alveolarfortsalz.

1m Unterkiefer fehlt, ebenfalls bedingt durch

die Geradatellung der Schneidezähne beim Men-

schen, der Lingualwulst, der bei den Authropo-

morphen in so mächtiger Entwickelung vor-

handen ist.

Auf einem anderen Prinzip beruht die Wir-

kung der Backenzähne. In seiner Arbeit „Uber

den funktionellen Bau oiuiger Zähne“ (Archiv

für Knlwickclungsmechanik) äußert sich Geb-
hardt 9

) über den Einfluß der Zahnwurzeln auf

das angrenzende Knochengewebe folgender-

maßen: „I)a sich bei diesen Zähnen die Ge-

stalt der Alveole schon in ihrem knöchernen

Teil ziemlich genau der Gestalt der Wurzel

anpaßt, so muß beim Dineindrücken der letz-

teren in die Alveole, ganz ähnlich, wie beim

Eintrcibeu eines Keiles in einen Körper, auf

die Wände der Alveole ein nach außen trei-

bender Druck ausgeübt werden, genau wie beim

Keil die ursprüngliche Kraft in seitlich di-

vergierende Komponenten zerfallt. Dabei muß
aber infolge der stärkeren Neigung des Keiles

in der Kieferlängsriclitung in dieser Richtung

der größere Teil der Kraft übertragen wer-

den. Es ist mir aber außerordentlich zweifel-

haft geworden, ob überhaupt jemals eine solche

Wirkung zustande kommt, und nicht vielmehr

eine Zugbeanspruchung der Alvcolarwände hei

Druck auf den Zahn oinlritt, denn es dürfte

sich noch zwischen Zahn und Knochen das

Bindeglied der weichen Gebilde, vor allein des

l’oriosts, insofern dabei bemerklich machen, als

es infolge seiner von Galla ud gefundenen

Struktur geeignet erscheint, sich bei der Über-

tragung mit eigenen mechanischen Momenten
zu beteiligen. Die Wurzelspitze ist aber jeden-

falls, und das ist wohl das Wichtigste, völlig

entlastet, wie sie c* dem GelÜß- und Nerven-

eintrilt zuliebe sein muß, und wie auch die

meist sehr dünne Wand dieser Stelle bezeugt.“

Daß tatsächlich eine Keilwirkung stattfindet,

ist nach den Röntgenaufnahmen ohne Zweifel.

Die stärkere Neigung des Keiles ist auch im

Oberkiefer in der Kieferlängsrichlung. Es findet

daher auf die Knoohensepten zwischen den ein-

zelnen Wurzeln ein bedeutender Druck statt,

und es entsteht infolgedessen sowohl in der

Aussen-, wie Innenlamelle eine entsprechende

Zugspannung, Man sieht deutlich, daß die

Knochenbälkchc-n sich horizontal anlagern. Sie

sind so am besten befähigt, der Zagwirkung

zu widerstellen nnd ein Zerreißen der Alveolar-

wand zu verhindern. Anders ist die Wirkung

in den einzelnen Knochensepten. Da die

Zahnwurzeln bis dicht unter den Boden des

Autrum Highmori reichen und die Bean-

anspnicbung der Backenzähne bei den Anthro-

pnmnrphen eine ganz enorme ist, so könnte

leicht der Fall eititreten, daß der Zahn beim

Beißen in die Oberkieferhöhle hineingedrückt

werden könnte. Diese Wirkling wird nun durch

eine ganz eigenartige Struktur der Spongiosa

verhütet. Es gehen nämlich von der Wantel-

seheide aus schräg nach aufwärts kräftige

Knochenbälkeben , die an den benachbarten

Wnrzelscheiden enden. Wird nun irgend ein

Zahn stark belastet, so wird der Druck ver-

mittelst dieser Knocbenbälkcben sofort auf die

Nachbarzähne übertragen und von diesen, wenn

der Druck sehr stark ist, weiter auf die ihnen

benachbarten Zähne, so daß der, Druck, der

primär nur auf einem einzigen Zahn lastet, mög-

lichst auf die ganze Zahnreihe verteilt wird.

Gleichzeitig wird durch diese Anordnung der

Spongiosa eine möglichst große Aussparung im

Oberkieferknocben erzielt. Die Oberkieferhöhle

senkt sich zwischen den einzelnen Wurzeln

ziemlich tief in die Knochensepten hinein, so

daß die Wurzelspitzen in das Anlrum, nur
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durch eine dünne, knöcherne Lamelle von

ihm gelrennt, hineinragen. Diese Verhältnisse

werden auf Fig. 3 und 4 ersichtlich. Man
sieht deutlich die schräg gerichteten Knochen

streben, die sich gegenseitig im rechten Win-

kel kreuzen. In der Nähe des Eckzahnes

kann man noch folgende interessante Er-

scheinung erkennen. Der Eckzahn pflanzt den

Druck in das schon bekannte Trajektorium dor

Erontzähne direkt fort Ebenso der Nachbar-

zahn, es ist dies der erste Prämolar. Infolge-

dessen gehen von dor Wurzclscheide dieses

Zahnes auch keine Streben nach der benach-

barten Alveole hin. Da der zweite Prätnolar

aber bereits auf dem Boden der Oberkiefer-

hühle steht, so muß er sich gegen die Wurzel-

scheide des ersten Präinolarcn hin versteifen,

und man sieht wieder deutlich die schräg ver-

laufenden Knochenstreben, die aber durch kor-

respondierende Streben des ersten I’rämolarcn

nicht gekreuzt werden.

Abgesehen davon, daß die Wurzeln nicht

in eine scharfe Spitze auslaufen und von der

dünnen Schicht der Compacla — der so-

genannten Wurzelscheide, ein Pberrest der

vom wuchernden Pulpawulst n ährend der Zahn-

entwickelung gebildeten Compacta — umkleidet

ist, so wird beim Ilineindrücken des Zahnes

in die Alveole die Wurzclscheide als Ganzes

in das übrige Knochengewobe mit bincinge-

drangt. Von den Wurzelspitzen geht daher

ein ziemlich bedeutender Druck aus, der zur

Bildung des Wurzclspitzentrajektoriums Veran-

lassung gibt, wie wir es beim Schneidezahn

gesehen haben. Von den Wurzelspitzen der

Molaren geben ebenfalls W'urzeUpitzentrajek-

torien aus; es sind dies die uns bereits be-

kannten LängKNcplcn im Antrnm Highmori.

Wirkung des Drucl

Bei der Kautätigkeil findet, wie icb be-

reits angeführt habe, nicht nur eine Druckwir-

kung gegen die Zaknrcihe statt, sondern auch

gegen die Pfanne des Kiefergelenks. Im Gegen-

sätze zum Menschen, der mit seinem Unterkiefer

sowohl eine Vorwärts-, als auch eino Seiten-

bewegung machen kann, wird hei den Antliropo-

morptien, besonders hei den älteren männ-

Archiv für AnthrnpologU* K. V IM. I,

Eine Gefährdung der in den Zahn eintreten-

den Blutgefässe und Nerven findet infolge

des Wurzclspitzentrajektoriums nicht statt, da,

wie deutlich zu erkennen ist, die Gefäße und

Nerven in der neutralen Achse de* Trajek-

toriums verlaufen. Ein anderes Bild bietet

sich in der Spongiosa im Bereich der Mo-

laren beim Menschen dar. Die Wurzeln der

Zähne haben oft nicht mehr die reine Kegel-

form. Sie sind stark gekrümmt, weil ausein-

ander gespreizt oder mich miteinander ver-

wachsen, kurz, sic zeigen alle möglichen Ano-

malien. Zudem ist ihre Beanspruchung mit

der bei den Aiithropomorphen nicht in eine

Linie zu stellen. Man sieht wohl eine An-

deutung der sich kreuzenden Knochenbälk-

chen in den Septen zwischen den Wurzeln,

doch finden wir vorherrschend das Bild der

unregelmäßigen, rundinaschigeti Spongiosa. Am
besten glaube icli den Unterschied dieser beiden

Spongiosenformcn zu kennzeichnen, wenn ich

die Definitionen von lioux auführe. Er sagt

filier die rechteckmasekige Spongiosa: „Ucchl-

cckmaschige Spongiosa, Spongiosa rcctangulaU,

für konstante Bcanspruchungarichtnng, und voll-

kommene Zerlegung dieser Beanspruchung in

primäre und sekundäre; sie stellt die höchste

Stufe der Differenzierung dar.“

Für die rundmasehige Spongiosa gibt er

folgende Definition: „Rundmasehige Spongiosa

für starken Wechsel der Beanspruehungsriehtung

nach vielen Seiten.“

Während also hei den Aolbropomorpheu in

der Kegion der Molaren in den Knochensepten

nur die Spongiosa reetangulata verkommt, findet

man heim Menschen sowohl diese Spongiosa,

als auch die rundmasehige Spongiosa allmählich

ineinander übergehend.

es im Kiefergelenk.

liehen Tieren, die Seitenbewegnng fast völlig

aufgehoben. Infolge der mächtigen Ent-

wickelung ihrer Eckzähnc kommt die in der

Jugend ebenfalls vorhandene Fähigkeit der

Scitcnbewegung fast gänzlich in Fortfall, hin-

gegen scheint die Möglichkeit einer Vorwärts-

bewegung hei ihnen infolge der flacheren

Gelenkgrube eine größere zu sein. Wir sehen

14
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also bei den Menschen eine allseitige Bewegung

der Kieler und bei den Anthropomorphen eine

Bewegung hauptsächlich in einer Richtung.

Es int klar, daß der Druck in der Gelenk-

pfanne, der nur auf eine ganz kleine Fliehe

wirkt, der Entlastung dieser Partie zuliebe

auf einen größeren Raum übertragen werden

muß.

Dies geschieht auch tatsächlich durch eine

Spongiosa, die von der Gelenkpfanne ans ihren

Ursprung nimmt.

Hei allen Anthropomorphen siebt mau von

der Gelenkpfanne fächerartig eine mächtig ent-

wickelte, sehr weitmaschige und deshalb stark

federnde S|>ongiosa ausslrahlen, tlic sich auf

das ganze Schläfen- und Hinterhauptsbein er-

streckt. Selbstverständlich ist diese Spongiosa,

der Intensivilät der K'tutäligkeit entsprechend,

bei den verschiedenen Anthropomorphen auch

mehr oder minder stark entwickelt.

Besonders schön zu sehen ist diese Spon-

giosa auf den Rönlgenliildcrn des Gorilla und

de« Orang (Fig. 3 und Fig. 4). Auf dem

Röntgenbilde de« sehr jugendlichen Orang-Utans

ist diese Spongiosa zwar auch schon vorhanden,

doch hat sie hier noch nicht diese regelmäßige

Form wie beim erwachsenen Tier, allerdings

ist bei dem jungen Tier auch noch eine all-

seitige Bewegung des Kiefers möglich.

Beim Menschen ist die Inteusivitüt der Kau-

täligkeil im Verhältnis zu der der Autliro|>o-

morphen eine außerordentlich geringe. Die

Bewegung des Unterkiefers ist durch nichts

behindert und findet daher nach allen Seiten

statt. Die Folge dieser anderen Funktion muß
sich daher auch in Massenentwickclung und

der Form der S|H>ngiosa kundtun.

ln der Tat findet man auch nur eine sehr

gering entwickelte Spongiosa in der Gelenk-

partie und zudem von anderer Form, da sie

rundmaschig und unregelmäßig angeordnet ist.

Man sieht also beim Menschen die Substantia

Spongiosa globata inordinata im Kiefergelenk

auftreten. „Die Bälkchcn oder Plättchen be-

nachbarter Maschen haben erheblich verschie-

dene Richtungen und verbinden sich nicht zu

kontinuierlichen Zügen. Bei sehr wechselnder Be-

anspruchungsrichlung oder bei noch unvoll-

kommener Anpassung an eine neue Ilcan-

spruchungsrichtung.“

Letzterer Fall trifft für den jungen An-

Uiropotnorpbcn zu, und man findet daher bei

ihm auch die Substantia spongiosa inordinata,

die von Anfang an stärker und in größerem

Umfange angelegt ist als beim Menschen, mit

fortschreitendem Alter aber in die Substantia

spongiosa ordinftta übergebt- „Die Bälkchcn

oder Plättchen benachbarter Maschen verbinden

sich zu kontinuierlichen Geraden oder allmäh-

lich sich biegenden „Zügen“ zu Trajektorien,

Stadium vollkommener Anpassung an vorherr-

schende resp. konstante Bcauspruchuugsrichtung.“

Schlußresultat.

Wenn man die Resultate der vorliegenden

Arbeit ziisainmenfaßt , so ergibt sieb , daß die

Gestalt des Schädels der Anthropomorphen und

des Menschen beeinflußt wird von der Funktion,

die er zu erfüllen hat. Er ist sowohl in seiner

inneren Struktur, als auch in seiner äußeren

Gestalt ein Produkt der auf ihn einwirken-

den Kräfte. Wir haben gesehen, daß infolge

der Kautätigkeit sowohl auf die obere Zahn-

reihe, als auch auf das Kiefergelenk, ein be-

deutender Druck ausgeübt wird. Der Druck

auf die obere Zahnreihe wirkt nun in hohem

Maße formgestaltend auf das obere Kopfskelett

ein. Während bei den Anthropomorphen die

„Kaufunktion“ in den Vordergrund tritt und

dadurch eine gewaltige Entwickelung der Kiefer

bedingt wird, tritt diese Funktion heim Men-

schen stark in den Hintergrund, so daß bei

ihm eine divergente Erscheinung, nämlich eine

Verkleinerung des Kiefer», die Folge ist. Haupt-

sächlich machen sich diese Unterschiede, wie

wir gesehen haben, im Vorderkiefer bemerkbar.

Aus dieser Verschiedenheit der Kieferformen

resultiert eine verschiedenartige Druckverteiluiig.

Bei den Anthropomorphen ist der Druck auf

Vorder- und Hinterkiefer ziemlich gleichmäßig

verteilt, während beim Menschen der Vorder-

kiefer stark entlastet und der Hauptdrnck auf

deu Hinterkiefer ausgeübt wird. Der Druck

wird von der Zahnreihe nach oben fortgeleitet.
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und zwar durch die in dor Abhandlung be-

schriebenen beiden Trajektorien der Backen-

zähne und der Frontzähne, die ans rcrdichtetcr

Spongiosa bestehen. Die Trajektorien der Front-

zfihne verlaufen anfangs getrennt, vereinigen

sich aber weiter nach oben zu einem einzigen

Trajektorium. Entsprechend der verschiedenen

Druckverteilung sind die Trajektorien der

Frontzähne bei den Anlhropomorphen kräftig

entwickelt, während sie beim Menschen nur

schwach sind. Die Trajektorien der Backen-

zähne sind sowohl bei den Anthropomorphen,

als auch beim Menschen gut ausgebildet. Diese

Trajektorien bedingen am Gesicbtsskelett Leistet)-

bildungen; es sind dies die Crislao caninae und

die Cristae alveolo-zygomaticae.

Bedeutende Verschiedenheiten bestehen in

der Partie zwischen den Trajektorien der

Backenzähne und Frontzähne bei den Anthropo-

morphen und dem Menschen. Während bei

den Anthropomorphen auf der Innenseite der

Fazialwand des Antrum Ilighinori von den

VVurzeleuden der einzelnen Zähne Längsleisten

aufsteigen, die von Querleisten gekreuzt werden,
I

besteht beiin Menschen an dieser Stelle eine !

dreieckartige Anordnung von Verstärkungen. !

Die Trajektorien der Backen - und Frontzähne
j

enden bei den Anthropomorphen und beim

Menschen im Supraorbitalrande. Treffen nun

die nach aufwärts gerichteten Druckkräfte auf

eine Stirn, die in der Verlängerung der liich-

tung dieser Kräfte verläuft, so tritt keinerlei

Veränderung ein, wie wir es beim jugendlichen

oder weiblichen Orang-Utan gesehen haben.

Stoßen die Druckkräfte mit der Stirn unter

einem mehr oder minder großen Winkel zu-

sammen, wie es bei der fliehenden Stirn der

Fall ist, so entsteht eine Vo'rwulstung der

Unterstirn. Diese Vorwulstung — Supraorbital-

wälste — sind, wie ausgefuhrt wurde, nicht

angeboren, sondern erst allmählich unter dem
Einflüsse derj [aufeinander wirkenden Kräfte

entstanden. Die Supraorbitalwülste sind also

eine entwickclungsmechanisch notwendige Bil-

dung und ein treffendes Beispiel für die funk-

tionelle Selbstgestaltung eines Skeletteils.

Einen bedeutenden Einfluß hat die Funktion

des Kauaktes auch auf die innere Struktur des

AlveolarforlsatzeB und auf die äußere Gestalt

des Gaumens. Man sieht deutlich, verursacht

durch die Kegelform der Zahnwurzeln, in der

Innen- und Außenlamelle des Alveolarfortsatzes

eine horizontale und in der Innenpartie eine

sich reohtwinkclig kreuzende Anlagerung der

Spongiosa. Die Anordnung der Spongiosa ist den

Anthropomorphen und den Menschen gemeinsam,

wenn auch beim Menschen die Spongiosa nicht

so regelmäßig angeordnet ist, wie bei den

Anthropomorphen.

Im Vorderkiefer machen sich infolge ver-

schiedenartiger Funktion bedeutende Unter-

schiede geltend. Infolge der Schrägstellung

der Schneidezähne und des direkten Aufbisses

bei den Anthropomorphen wird eine starke An-

lagerung von Spongiosa mit bestimmter Struktur

bedingt. Diese mächtige Entwickelung von

Spongiosa hat nun eine Abflachung des Gaumens

im Vorderkiefer zur Folge.

Beim Menschen stellen die Zähne fast senk-

recht im Kiefer und gleiten scherenartig an-

einander vorüber. Man findet daher nur schwach

entwickelte, unregelmäßige Spongiosa, und der

Gaumen ist hoch gewdlbt.

Mau kann also für die Gestalt des Gaumens

im Vorderkiefer den Satz aufstellen: Die Ge-

stalt des Gaumens ist bedingt durch die Funktion

der Schneidezähne, sie ist eine notwendige

Folge seiner inneren Stnktur.

Veranlaßt durch den Druck des Unter-

kiefers gegen die Gelenkpfanne und durch die

Bewegung des Unterkiefers in hauptsächlich

einer Richtung, kommt es bei den Anthropo-

morphen im Schläfen- und Hinterhauptsbein

zur Entwickelung einer großmaschigen, federn-

den, vom Kiefergelenk fächerartig ausstrahlenden

Spongiosa. Beim Menschen, der seinen Kiefer

allseitig bewegt und auf das Kicfergclcnk nur

einen verhältnismäßig geringen Druck ausübt,

tritt nur eine gering entwickelte, unregelmäßige,

rundmaschige Spongiosa in der Kicfergelenk-

partie in Erscheinung.

Man findet also auch hier die Ko ux scheu

Sätze über die funktionelle Anpassung bestätigt.

Die Funktion eines Organs bedingt seine innere

Struktur, und diese bat wieder die äußere Ge-

j

stalt zur Folge. Ändert sich dies« Funktion,

so muß diese Änderung auch eine andere innere

;

Struktur und äußere Gestalt zur Folge haben.

14 *
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X.

Eine neue Methode zur Untersuchung langer Knochen und
ihre Anwendung auf das Femur.

Von

Dr. Rudolf Michel.

(Mit sechi Tafeln und sieben Abbildungen int Text.)

Durch die Funde von Neandertal und Spy,

sowie die Entdeckung de» I’ithecanthropus auf

Java rückten die Fcniora in den Vordergrund

de» Interesse«, weil bei den drei Funden außer

Bruchstücken vom Schädel auch einige Femora

ziemlich gut erhalten waren.

Bei dem Streit über die systematische Stel-

lung der Träger dieser Femora zeigte es sich,

daß die Kenntnis des menschlichen Femur doch

noch nicht weit genug entwickelt ist, um jede

der auflauchetiden Fragen zu beantworten.

Die hierüber vorhandene ältere Literatur fin-

det sich verzeichnet bei Hermann Klaatsch:

„Die fossilen Knochenresle des Menschen und

ihre Bedeutung für das Abstammungsprohlem“ ')•

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist es

nun, die Kenntnis des Femur zu erweitern, und

zwar auf Grund einer neuen Methode.

Die moderne Nalurforscliung verfügt ja

bereits über eine große Anzahl von guten und

bcwahrten Untersuchungsmethoden, so daß es

unnötig erscheinen mag, deren Zahl noch zu

vermehren; allein je größer die Auswahl der

Wege ist, desto größer wird die Wahrscheinlich-

keit, das Ziel zu erreichen.

Dieses Ziel aber ist eine möglichst ein-

gehende Erkenntnis der Naturerscheinungen.

Es wird daher ein Verfahren um so eher Ein-

') Ergehn. <1. Aaat. u. Entw. Bd. IX, B. 41h—ISS.

Wiesbaden, J. F. Bergmanu, 1892.

gang finden, je genauer es diese zur Darstel-

lung bringt

Die vorliegende Arbeit zeigt einen Versuch,

die Gestaltung der langen Knochen durch Her-

stellung von Querschnittserieu festzulegcn

und mechanisch zu erklären.

Sic verdankt ihre Entstehung den An-

regungen des Herrn Prof. Dr. Joh. Hanke
und wurde unter seiner Leitung im Anthropo-

logischen Institut in München ausgeführt.

Zunächst wurde nur das Fctnur untersucht,

und zwar in der Weise, daß planmäßig Serien

von Querschnitten aufgeuommen wurden. Es

folgte dann die Betrachtung und Messung dieser

Querschnitte, und darauf begründet die mecha-

nische Würdigung dieser Figuren.

Durch diese Art der Untersuchung ist zu-

gleich ein neues Element in die anthropologische

Messung eingeführt worden, nämlich das

Flächenmaß. Während Gewicht-, Raum-,

Längen- und Winkelmaße schon von jeher der

Anthropometrie dienen mußten, ist dieses bisher

wenig zur Anwendung gekommen.

Die Serien der Uinrißzeiclmung bieten aber

auch die Möglichkeit, den Knochen mit ziem-

licher Genauigkeit zu rekonstruieren. Sie haben

damit einen bedeutenden Vorsprung vor den

auf andere Weise erhaltenen^ Angaben über

die Gestalt des Knochen. Der Grad der Ge-

nauigkeit ist dabei lediglich' abhängig von der

Zahl der Schnitte.
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Verfahren.

Ursprünglich bestand die Absicht, die

Knochen<|ticrscbnitte dadurch zu erlangen, daß

man die Knochen selbst oder, da es Bich zum Teil

um sehr wertvolles Material handelte, ihre Gips-

abgüsse in eine größere Anzahl von Teilen zer-

schnitt.

Es wurden auch tatsächlich Gipsabgüsse

einer Anzahl von Knochen hergcstcllt, die dann

mit einem gut ausgeglühten gezwirnten Eisen-

draht zerschnitten wurden. Aber abgesehen

von den Unannehmlichkeiten, die die Ver-

wendung von Gips und Leim mit sich brachte,

hafteten dem Verfahren noch andere Mängel

an. Zunächst bereitete cs einige Schwierigkeit,

die einzelnen Schnitte parallel zu legen. Es

wurde das schließlich dadurch erreicht, daß der

Abguß in Ton eingebettet und auf einem Brett

festgelegt wurde. Dieses wurde dann in eine

Schneidlade gebracht und nach jedem Schnitt

um ein entsprechendes Stück vorgeschoben.

Ein anderer Nachteil bestand darin, daß die

Schnitte nicht beliebig dicht gelegt werden

konnten, donn die Rücksicht auf die Festigkeit

des Materials ließ es untunlich erscheinen, die

einzelnen Abschnitte allzu dünn werden zu lassen.

Außerdem ging jedesmal die Schnittbreite, die

ziemlich bedeutend ist, verloren. Endlich gab

auch das Abzeichnen Veranlassungen zu Fehlern

und Ungenauigkeiten.

Alle diese Unannehmlichkeiten fielen fort,

nachdem ca gelungen war eigens für diesen

Zweck einen Zeichenapparat zu konstruieren,

der die Umrisse auf einfache Weise zu Papier

brachte, ohne daß der Knochen zerschnitten

werden mußte. Dieser Apparat beruht auf dem
Prinzip des Storchschnabels.

In Fig. 1 sei ein solcher schematisch dar-

gestellt. Die vier Stäbe na, hü, seien in den

Punkten ABCD beweglich miteinander ver-

bunden.

Wenn dann a parallel 6 und a, parallel 6,

ist,” und das Verhältnis a : 6 = o, : fr, besteht,

so bleiben die Dreiecke DCE und BFC ein-

ander ähnlich, wie man auch die Stäbe ver-

schieben mag. Ebenso liegen die Punkte £, C
und F stets auf einer geraden Linie. Aus der

Ähnlichkeit der beiden Dreiecke ergibt sich
|

dann ein konstantes Verhältnis der veränder-

lichen Strecken X und y, nämlich — = —

-

-•

y b—

a

Dies führt zu folgender Anwendung: Legt

man den Punkt C fest, so folgt Punkt E jeder

Bewegung des Punktes F. Beide Punkte be-

schreiben ähnliche Figuren, die sich verhalten

wie ihre Abstände vom Drehpunkt, also wie

z: y oder wie a:(b— o), man hat es also mit

dem Apparat in der Hand, den Knochon<iuer-

schnitt in jedem beliebigen Maßstab zu zeichnen.

Bia hierher ist dies der einfache Storch-

schnabel. Da man aber mit dem Punkte F auf

dem Stabe b keinen Körper umfahren kann, so

mußte hier eine besondere Anordnung Platz

greifen, wenn man die Umrisse erlangen wollte,

ohne den Knochen zu zerschneiden. Dies wurde

auf folgende Weise ermöglicht:

Der Stab wunle an seinem Ende so aus-

gebildet, wie es Fig. 2 zeigt. Der mit F lie-

zeichnetc Punkt entspricht dem Punkt F in

Fig. 1. Die Strahlen werden durch aufklapp-

bare Stäbe dargestellt, deren Spitzen in F
endigen. Durch diese Anordnung wird es in

jeder Lage möglich sein, mit einem der Stifte

die Oberfläche des Körpers zu berühren. Man
umfährt nun mit der Spitze des Stiftes den
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Körper so lange als möglich, läßt dann diesen

Stift fallen und setzt das Umfahren mit dem
nächsten Stift fort.

Da die Spitze des gerade benutzten Stiftes

im Verhältnis zum Stabe immer am gleichen

Punkte bleibt, so wird Punkt E den genauen

Umriß des Körpers im entsprechenden Maßstab

aufzeichnen. Der Apparat funktioniert also

Kg

Die große Bedeutung dieser Orientierung für

eine richtige Beurteilung der Querschnitte zeigt

die untenstehende Abbildung. Die beiden Fi-

guren sind Femurquerschnitte, und zwar a vom
Menschen, b vom Orang-Utan ($). Sie stimmen

in Gestalt und Größe fast vollständig überein,

aber ihre Stellung ist gänzlich verschieden.

Die Abbildung gibt beide in richtiger Stellung

3.

genau so, wie wenn der Punkt F selbst um
den Körper geführt worden wäre.

Die Abbildung Fig. 3 zeigt den Apparat in

Tätigkeit.

Ein anderer Teil des Apparates ist der

Knochenhalter. Fig. 3 zeigt denselben mit einem

eingespannten Knochen. Kr besteht aus einer

Stange mit quadratischem Querschnitt, an der

zwei mit Spitzen versehene Arme beweglich an-

gebracht sind. Die Stange selbst ist auch wieder

verschiebbar befestigt und ermöglicht daher ein

Auf- und Abwärtsbewegen des Knochens ohne

seitliche Verschiebung. Der Knochen behält also

seine Lage im Verhältnis zu einer beliebigen ge-

wählten Vertikalen. Man ist demnach imstande,

die einzelnen Umrisse zu orientieren, wenn man
in jeden Umriß ein beliebiges, aber für eine Serie

immer das gleiche Achsenkreuz einzeichnel.

wieder, dabei ist die ventrale Seite dem Be-

schauer zugekehrt.

Um die Querschnitte bei den verschiedenen

Knochen immer an entsprechende Stellen zu

Fig. 4.

A b

legen, wurde die ganze Länge des Femur in

50 Teile geteilt und die Schnitte jedesmal in

dem Teilpunkt durch den Knochen gelegt. Von
dieser Anordnung wurde nur bei den Knochen

abgewichen, die im Skelett montiert bleiben

mußten und deshalb nicht in den Knochenhaiter

eingespanut werden konnten.
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Zusammenstellung der erhaltenen Querschnitte.

Die Querschnilttigurrn wurden in den Tafeln

in der Weise nur Darstellung gebracht, daß die

Srhnitlebencn einzeln tun senkrecht überein-

ander liegende Achsen gedreht wurden, bis sie

rechtwinklig zu ihrer natürlichen Lage standen.

Der Gleichmäßigkeit wegen und um die

Unterschiede in der sagittalen Durchbiegung

der Feinora zu zeigen, wurden diese Achsen

rechtwinklig zu der Ebene gelegt, die durch

die beiden Kondylen geht. Die Abstände dieser

Achsen sind gleich V». der natürlichen Länge

des Femur.

Will man also eines der dargestellten Fe-

mora rekonstruieren, so zeichnet inan in be-

liebiger Lage eine Schar von Parallelen mit

den besagten Abständen und schwenkt die

Schnittfiguren um entsprechende Linien, bis sic

rechtwinklig zu ihrer jetzigen Lage stehen. Je

nachdem man dann nach der einen oder der

entgegengesetzten Seite schwenkt, erhält inan

das rechte oder das linke zweier einander genau

entsprechender Femora.

Die Querschnitte in den Tafeln sind alle

von oben und außen gesehen.

Beschreibung der Querschnitte.

1. Kapitel. Die Gröfse der Querschnitte.

Zur Ermittelung der Klächengrößen der I

Querschnitte wurde ein Polarplanimeter von
Antsler-Laffon gebraucht (Fig. 5). Das In-

strument bestellt der Hauptsache nach au* dem

p
F'(? 6-

Polat'ni, der sieh um einen festen Punkt, den

Pol, dreht, dem Falirarm, der am Polarnt be-

weglieh befestigt ist und den Fahl'stift trügt,

und der Meßrolle, die so befestigt sein muß,

daß ihre Achse parallel zum Falirarm läuft.

Wenn mau nun mit dem Fahrstift eine

Fläche umfährt, so ist der Inhalt dieser Fläche

gleich dem Produkt aus der Länge des Fahr-

arms und dem abgewülzten Teile der Meßrolle.

Der mathematische Nachweis hierfür liegt je-

doch außerhalb des Kähmens dieser Arbeit.

Um den Inhalt in einer bestimmten Einheit,

z. 15. Quudrnlzcutimctcr, angebon zu können,

muß der Fahrarm auf eine entsprechende Länge
eingestellt werden.

Die Handhabung des Planimeters ist sehr

einfach. Die zu messende Figur wird, von einem

beliebigen Punkte des Umfanges ausgehend,

mit dem Fahrstift umfahren. Mit Kücksieht auf

die Einteilung der Meßrolle ist dabei die Rich-

tung im Sinne der Bewegung des Uhrzeigers

einziihaitcn. Die Moßrollc gibt sodann den

genauen Inhalt der umfahrenen Fläche an.

Auf diese Weise wurde die Größe sämtlicher

Querschnitte gemessen. Tabelle I gibt diese

Größen für die menschlichen Femora in abso-

luten Zahlen an.

Es zeigt sich, daß hei allen Knochen trotz

der veränderlichen Gestalt ein Mittelstück
besteht, da* einen Querschnitt von gleich-

bleibender Größe hat.

Ein interessantes Ergebnis lieferte eine Be-

trachtung der Beziehung der Körpergewichtes

zur Fläche de* Querschnittes. Die Kinder, deren

Femur untersucht wurde, hatten etwa ein Alter

von 3 und 4 1

a Jahren. Nach der Tabelle über

das Körpergewicht deutscher Kinder in Prof.

.1. Haukes „Der Mensch“, II. ßd. , 8. 155 be-

trägt deren Gewicht 12,7 und etwa 15 kg.

EbendaS. 154 wird das Gewicht des erwachsenen

Mannes zu G3.7 kg angegeben.

Vergleicht inan diese Werte mit den Femur-

<|licrsclmiUon, so ergibt sich:

Alter 3 Erwachsen

Gewicht 12,7 15 C3,7

* ohne Deine . . 11 13 55

Querncbiutt 1.1 1,3
j

5.5

Belüftung, qcm l"kg 10 kg 10 kg
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Tabelle I.

Nummer
de«

(Querschnitts

Erwachsen e Menschen Nr. de«

Quer*

schnitt«

Kinder

l 2 3 4 4% jährig
!

Sjihrig

10 7.1 9,0 6,6 1 2,9 1 2,9

11 6,83 7,86 6,2 5,0 2 2,3 2 2,5

12 6,86 7,3 6,0 4.9 3 1,9 3 1,7

13 6,85 6,9 5,7 4,8 4 1.7 4 1,45

14 6,8 6,6 5,6 4,65 ö 1,6 5 1,3

15 6,8 6,3 ß,4 4,5 6 1,5 6 1,2

16 6.8 6.16 5,3 4,3 7 1.4 7 M
17 6,8 6,0 5,2 4,2 8 1,3 8 1,1

18 6,8 6,0 5,2 6.1 9 1,3 9 1,1

19 6,8 1 6,0 5,0 4,0 10 M 10 1,1

20 6,8 6,0 6,0 4,0 u U 11 U
21 6,8 6,0 5,0 4,0 12 1,3 12 1,1

22 6,8 6,0 5,0 4,0 13 1,3 13 1,2

23 6,8 6,0 6,0 4,0 14 1.4 14 1,2

24 6,8 6,0 5,0 4,0 15 1,6 15 1,3

25 6,8 6,0 5,0 4,0 16 13 16 1,6

26 6,8 6,0 5,0 4,0 17 2,1 17 1,6

27 6,8 6,0 ,5,0 4,0 18 2,7 18 1.8

28 6,83 6,0 6,0 4,1 19 84J 19 2,0

29 7,1 5,9 6,0 4,2 20 3,6 20 2,3

30 7,35 6,0 5,0 4,3 21 442 21 2,7

31 7,6 6,0 6,0 4,35 22 4,8 22 3,2

32 7,8 6,0 542 4,4 23 4,1

33 8,2 6,1 5,6 4,5 24 5,0

34 6,2 5,8 4,6

33 8,7 6,4 641 4,75

36 9^! 6,5 6,6 5,0

37 9,5 6,9 6,9 6,2

38 9,8 7,2 7,2 54s

39 10,5 7fi ifi 5,7

40 11,43 7,9 7,8 6,0

Eh zeigt sich also eine annähernd gleiche

Querschnittsbelastang pro Flächenein-

heit in den verschiedenen Altersstufen.

Dabei wurde das Gewicht des Beines eines

Erwachsenen nach Dr. J. Feßler 1

) gleich 8,6 kg

gesetzt und beim dreijährigen Kinde zu etwa 1,7,

beim fünfjährigen zu etwa 2 kg angenommen.

Leider genügte das vorhandene Material nicht,

um diese Verhältnisse näher zu erforschen und

auch auf die Alfen auszudehnen.

Das Vorhandensein eines Mittelstückes mit

gleich großem Querschnitt ergibt sich auch aus

der Betrachtung der Tabelle II a, welche die

entsprechenden Zahlen für einige Affen enthält.

Auch die Tabelle II b mit den Angaben für

‘) Festigkeit der menschlichen Gelenke, 8. 70.

Axiriiiv für AflUirupologie, V. F. Bd. I.

die beiden Femorn aus dem Neandertal und

das Femur von Spy zeigt dasselbe Bild. Zu

den Querschnitten des letztgenannten Femur ist

noch zu bemerken, daß zwischen den größeren

Querschnitten auch eiuzelne kleinere eingesprengt

sind. Da nun die Ziffern, welche die großen

Flächen ergeben, volle Übereinatimmnng zeigen

mit allen übrigen Femura, so wurde angenommen,

die kleineren Querschnitte seien die Folge von

Beschädigungen. Dies wird auch bei näherer

Betrachtung sehr wahrscheinlich.

Die betreffenden Zahlen sind in Klammern
gesetzt

Um einen Maßstah für die Größe der Zu-

nahme nach oben und unten zu bekommen,

wurde der mittlere, gleichbleibende Querschnitt

gleich 100 gesetzt und die übrigen Werte hierzu

15
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Tabelle II.

Nummer
der

Querschnitte

Orang
Gorilla Hylobatea

1 Neandertal
Spy I 0 dri

9 * rechte links

10 3,0 7,0 11,35 0,72 83 7,1 7,4 i i.i

n 2,86 6.9 8,7 0,7 7,6 6,8 7,1 2 1,076

12 2,8 5,5 8,2 0,69 7,4 6,6 7,0 3 1,025

13 2,75 5,25 8.0 , 0,675 7,2 63 6,9 4 1,0

» 2,6 5,0 7,8 0,675 73 6,4 6,7 5 1.0

16 2,1 4,9 7,6 0,675 : 6,76 6,4 6,7
,

6 0,95

16 2,7 4,8 7,6 0,65 6,6 6,4 6,5 7 0,95

17 2,7 43 7,4 0,65 6,5 6,36 63
!

8 0,95

18 2,7 4,8 7,4 0,65 6,5 6,35 (83) 9 0,95

19 2,7 4,8 7,4 — 6,5 6,36 (6,1) 10 0,95

20 2,7 4,8 7.4 0,65 6,5 635 (6,2) 11 0,925

21 2,7 43 7,4 0,65 6,5 6,35 63
;

12 0,95

22 2,7 43 7,4 0,65 63 6,35 (6,3) 13 0,95

23
; 2,7 43 7,4 0,65 6,5 635 '3 14 0,95

24 2,7 4,8 7,4 0,65 6,5 635 63 15 0,95

25 2,7 4,8 7,4 0,65 6,5 635 6,6 i

! 16 0.925

26 2,7 4,8 7,4 0,65 6,6 1 635 (6,4) 17 0,95

27 2,7 43 7,4 0,65 6,5 6,35 6,5 18 0,95
28 2,7 4,8 7,4 0,65 6,6 63 (63) 19 1,0

29 2,7 4,9 7,4 0,65 63 6,6 (6,4) 20
!

1,0

so 2,73 : 5,0 7,4 0,65 6,5 6,7 6,5 21 1,0

31 2,8 5,2 7,4 0,65 6,7 63 6,6 22 1,025
32 2,9 5,3 7,4 0,66 635 7,0 6,6 23 1,05

33 3,1 6,5 7,4 0,65 73 7,2 7.0 24 1,075

84 3,2 5,0 7.4 0,675 1,2 73 7,3 ! 26 1,076
35 3,4 5,8 7,5 7,5 73 7,8

'

26 1,125
36 3,65 6,0 7,7 0,725 7,9 8,1 8,2

37 3,75 6,3 8,0 0.75 83 8,6 8,4

38 3,9 6,5 8,3 8,7 9,0 9,0

.39 4,1 6,8 9,0
I

9-' 9,6 (9,1)

40 — 7,0 11,0 9,6 10,6 9,9

in Beziehung gebracht. Die betreffenden Zahlen

sind in Tabelle III zusammengestellt.

Betrachtet inan zunächst das obere (proxi-

male) Ende, so ergibt sich, daß eine Ver-

größerung des Querschnittes bei den verschie-

denen Knochen an ganz verschiedenen Stellen

eintritt.

Bei drei menschlichen Femora z. B. schon

in Schnitt 18, bei einem im 16., bei dem
stärksten im 13. Schnitt. Der Eintritt der Ver-

stärkung kann also innerhalb einer Art um Vs.'

gleich l
/io> der ganzen Länge dos Femur

schwanken. Am häufigsten scheint der 15. oder

16. Schnitt bevorzugt zu sein.

Ebenso verschieden wie ihr Eintritt ist die

Größe der Zunahme. Im Fall 1 beträgt sie

nach vier Sohnitten 4,3 Pro*., im Fall 2 dagegen

naoh der gleichen Zahl von Schnitten schon

15 Pro*.

Auch am unteren (distalen) Ende tritt die

Vergrößerung verschieden ein. Die größte

Schwankung beim Menschen beträgt ebenfalls

fünf Schnitte oder V,. der Gesamtlänge. Am
spätesten von allen tritt sie beim Gorilla ein

mit Schnitt 34. Auch die Größe der Flächen-

zunahme ist ähnlichen Schwankungen unter-

worfen. Aber auch die Länge dcß gleich-

bleibenden Teiles schwankt beim Menschen

zwischen 18 und 32 Proz. der Länge.

Um einen Anhalt für das Verhältnis der

Länge zum Querschnitt zu haben, wurde die

Länge gleich 1000 gesetzt und der mittlere

Querschnitt danach umgercchnet. Diese Werte

sind in der gleichen Tabelle unten angegeben.
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Ks zeigt »ich da, daß dieser Wert beim Menschen

zwischen 2,2G und 309,5 schwankt, also um etwa

70 Proz. Ea wird daher kaum befremden, wenn

die Femora an» dem Ncandcrtal und Spy noch

etwa» höhere Werte zeigen.

Wesentlich höhere relative Werte ergeben

die Femora der Orang-Utan 43G und 513 und

des Gorilla 482, während die Femora des

Gibbon und des Indri wesentlich hinter den

menschlichen Zurückbleiben, ja kaum die Hälfte

der größeren relativen Flächen de» Menschen

erreichen.

Um die Veränderung der Größe der Fcmur-

quersebnitte noch deutlicher zu zeigen, wurden

die betreffenden Daten graphisch dargestelit,

Tafel UI bis V.

Auf einer wagerechten Grundlinie wurden

in gleichen Abständen Senkrechte errichtet, auf

denen dann die Größen der Querschnitte auf-

getragen wurden, und zwar wurde 1 qcm durch

1 cm dargestellt. Die Endpunkte dieser Senk-

rechten sind dann miteinander verbunden, und es

entsteht dadurch eine Kurve, die übersichtlicher

ul» jede Tabelle die Veränderungen erkennen

läßt. Diese Kurve steigt bei allen Femora

nach beiden Seiten hin an. Sie zeigt meist

einen stetigen Verlauf.

Bei der menschlichen Kurve nähert sich

häufig der distale Zweig der Kurve einer Ge-

raden.

Häufig tritt auch später eine stärkere Krüm-

|

mung der Kurve ein, bedingt durch die zuletzt

sich steigernde Zunahme der Flächen.

I

Die Gestaltung der

I. Daa menaohliohe Femur.

Zu Tafel VI und VII.

Das auf Tafel VI dargestellte Femur, Fig. 1,

stammt aus dem Ossuarium von Cliammünster.

Es hat eine Länge von 500 mm und ist im gan-

zen kräftig gebaut. Der Schaft des Knochens

ruht auf einer Grundfläche von der Form eines

nahezu rechtwinkligen Dreiecke« mit stark ab-

gerundeten Ecken. Die größere Kathete liegt

ventral und verläuft transversal.

Durch stärker werdende Abrundung gebt

diese Form allmählich in eine schiefbirnformigc

über, gleichzeitig erscheint am Bauch der Birne

eine dorsal stehende Nase (37). Hierdurch

wird der sagittalc Durchmesser fast unverändert

erhalten, während der transversale schon be-

deutend kürzer geworden ist.

Durch weiteres Zurückweichen der seitlichen

Begrenzungslinieu erhält die eben erwähnte

Nase und ihre nächste Umgebung, die nicht

an dem Zurückweicben beteiligt ist, mehr und

mehr den Charakter eines Vorsprunge» (32).

Darauf beginnt auch die dorsale Abrundung

zurückzugehen und »ich abzuflachen. Der Vor-

sprung aber bleibt immer noch stehen und be-

kommt jetzt das Ansehen eines schiefen Kammes,

der einem etwa elliptischen Querschnitt auf-

gesetzt ist (27).

Femurquerschnitte.

Durch eine einseitige ventrale Ahrundung
nimmt der Querschnitt nach und nach Flaschcn-

form an, deren Achse einen Winkel von etwa

30® mit der Sagittalen bildet (20).

Nunmehr beginnt der Bauch der Flasche

anzuschwellen, der Vorsprung verliert dadurch

immer mehr an Bedeutung, ohne tatsächlich

kleiner zu werden, bis er schließlich ganz ver-

schwunden ist und das Ganze eine unregel-

mäßige rundliche Gestalt annimint (13).

Die Fig. 2 stellt ein Femur von etwa 422 mm
1 ."tilge* dar. Kr ist ebenfalls kräftig gebaut und

weist eine sehr starke Krümmung auf.

Der erste Querschnitt bat die Gestalt eines

Eies, dem dorsal ein schiefer, stumpfer Kegel

aufgesetzt ist (40).

Dieser Kegel verschiebt »ich dann nach

innen, bi» seine Spitze ungefähr über der Mitte

des Querschnittes steht, und da seitlich Ab-

flachungen entstehen, nimmt das Ganze die Ge-

stalt eines Dreieckes an mit zwei stark abge-

rundeten Ecken (SG).

Nunmehr beginnen auch liier wieder die

dorsalen Umrißlinien mit Ausnahme der Spitze

und deren Umgebung zurückzu weichen.

Ks entsteht so ein Kaum, der dem Quer-

schnitt den Eindruck einer Flasche mit schiefem

llatse gibt (32). Diese Form erhält sich dann

längere Zeit ziemlich unverändert (32 bis 22).
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Darauf beginnt eine Anschwellung zuerst der

äußeren, dann der inneren Partien der Umriß-

linien. Die Spitze verliert dadurch wesentlich

an Bedeutung, so daß nach kurzer Zeit die

Gestalt einer halben Ellipse entsteht, deren

große Achse unten etwa 45° zur Sagittalen von

außen nach innen läuft (19).

Die Krümmung der Kurve hißt dann nach,

und damit geht Hand in Hand ein kräftiges

Wachstum au der ventralen inneren Ecke (15).

Bald nimmt auch die dorsale Spitze an diesem

Wachstum teil, und es entsteht dann durch eine

plötzliche starke Ausstülpung der dorsalen

inneren Fläche der pilzförmige Querschnitt 10.

Fig. 3 zeigt ein Femur von 460 min Länge.

Er ist nur schwach gekrümmt und sehr schlank.

Die Crista ist nnr wenig ausgebildet

Die Grundfläche ist der in Fig. 1 dar-

gestellten sehr ähnlich, aber viel kleiner. Durch

weitere starke Abrundung entsteht der Schnitt 37.

Kr erscheint als ein Kreis mit ventraler und

innerer Ausbauchung. Diese geht nach und nach

zurück, und gleichzeitig tritt eine dorsale Spitze

dadurch hervor, daß zu ihren Seiten Abflachun-

gen entstehen. Es wird so eine fast kreisför-

mige Figur mit leichter ventraler Abflachung

und dorsal aufgesetzter Spitze gebildet (30),

Danach tritt ventral eine Anschwellung her-

vor, so daß Schnitt 16 sich fast mit Schnitt 35

deckt. Er hat nur eine geringe Tiefenaus-

dehnung.

In Fig. 4 ist ein schwächlich gekrümmtes

Femur dargestellt, dessen Länge 431 mm be-

trügt. Der Schaft ruht auf einem annähernd

gleichseitigen Dreieck, dessen Ecken jedoch

verschieden stark abgerundet sind. Darauf

nähert sich die Form des Querschnittes einem

Kreis (36). An der dorsalen Seite tritt dann

außen und innen eiuc Abflachung ein, und da-

durch wird die Querschnittsfigur stumpfbirn-

förmig (31). Diese Form bleibt jetzt längere

Zeit bestehen, doch nimmt die Abflachung auf

beiden Seiten, besonders aber auf der äußeren

Seite, immer mehr zu (bis 25). Bi» 17 bleibt

dann der Querschnitt unverändert, darauf tritt

eine seitliche Anschwellung nach außen ein (18).

Diese Anschwellung erreicht dann nach kur-

zer Zeit die Höhe der seitherigen Spitze und läßt

zwischen dieser und sich ein Tal entstehen (14).

Mit fortschreitendem Wachstum der An-

schwellung wird das Tal flacher, bis es nahezu

verschwunden ist (10).

Zuletzt nimmt der Querschnitt die Gestalt

einer Pflaume an.

Die Tafel VII bringt in Fig. 4 und 5 die

Femora zweier Kinder von 4 1
J und 3 Jahren.

Das Femur des größeren Kindes, Fig. 4,

bat eine Länge von 240 mm. Es zeigt bereit»

eine gute Entwickelung der CriBta.

Der unterste Querschnitt hat die Gestalt

eines beinahe gleichschenkligen Dreieckes mit

stark abgerundeten Reken, und zwar ist der eine

Schenkel anf der dorsalen Seite (23). Infolge

der zunehmenden Abrundung erscheint der

Querschnitt bald als ein über der dorsalen Basis

geschlagener Halbkreis (20). Dieser wird zu-

nächst kleiner (19) und nimmt dann die Gestalt

eines einseitig abgeflachten Kreises an (18).

Durch eine zweite Abflachung, zwischen denen

ein Teil stehen bleibt, entstellt eine Ellipse mit

dorsal aufgesetzter Spitze (17). Durch weitere

Verjüngung und Abflachung auch an der ven-

tralen Seite wird die QuerscbnUtsfigur in ein

gleichseitiges Dreieck umgcwandelt (14).

Die dorsale Spitze dieses Dreieckes verschiebt

sich dann nach innen (12), und darauf beginnt

eine Abnahme der transversalen Ausdehnung

(bis 9). Später wächst dann der Querschnitt

durch seitliche Ausbauchungen (7), bis er eine

einseitig nbgeflachle Kreisform erreicht bat (4).

Die Flache wird dann rasch größer und

nimmt schließlich die Gestalt eines noch nicht

entwickelten Champignons au (1).

Das zweite Femur, Fig. 5, hat eine Länge

von nur 197 mm. Der Schaft ruht hier auf

einer Fläche von der Gestalt eines stumpf-

winkligen Dreieckes, dessen Basis dorsal ge-

legen ist (23). Diu Fläche wird zunächst

kleiner, ohne daß ihre Gestalt wesentliche Än-

derung erleidet (20). Sie nimmt dann die

Form einer Ellipse an, die erst flach ist (18),

später mehr rundlich wird (16). In der Mitte

des Femur (12) zeigt sich dann ein fast kreis-

förmiger Querschnitt, der aber nur wenig weiter

oben wieder elliptisch wird. Es liegt aber jetzt

der große Durchmesser in einem Winkel von

etwa 30° zur Transversalen (10).

Nunmehr beginnt der Querschnitt erst lang-
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sam, später schneller zu wachsen, doch bleibt

seine Form noch einige Zeit die gleiche (6).

Beim nächsten Schnitt zeigt sich eine dorsale

Ausbuchtung (4), dadurch wird eine Flaschen-

fonn hervurgerufen (3). Aus dieser entwickelt

sich dann der letzte Querschnitt von unregel-

mäßiger fünfeckiger Gestalt. Die starke Krüm-

mung atn oberen (proximalen) Teile dieses

Femur ist möglicherweise auf eine überstandene

leichte Rachitis zurückzu führen, doch zeigt das

Skelet sonst keine Spuren von Rachitis.

II. Afl'en- und Halbaffen - Femora.

Zu Tafel VIII.

Außer den menschlichen Femora wurden

die Femora folgender Affen und Halbaffen

untersucht:

Orang-Utan $ Sumatra.

* „ 8 Borneo.

Gorilla Afrika.

Giblion, Hylobatcs lar. Iliig . . Indien.

Indri, Liclianotus Indri Sonn.,

brevicaudatns Gcoffr. . . . Madagaskar.

Orang-Utan 9.

Tafel VIII, Fig. 1, zeigt die Querschnitte

eines weiblichen Orang. Die Grundfläche wird

ventral von einem Kreisbogen, dorsal durch

eine flachere unregelmäßige Kurve begrenzt,

die an die halbe Umrißtinie eines Pantoffel»

erinnert (39).

Nachdem die dorsale Binstfilpung ver-

schwunden ist, rundet sich die Figur allmählich

zu einer schiefen Eiform ab (35). Durch weitere

Abrundung gebt dann die Form in eine den

Kreis sehr nabe stehende Ellipse über (30), deren

größte Achse transversal liegt. Diese Gestalt

bleibt lange Zeit erhalten, doch tritt später eine

leichte ventrale Abflachung ein (19).

Weiter oben bildet sich dann eine seitliche

Ausbuchtung aus (14), durch deren Anwachsen

eine flache, etwas gequetschte Ellipse entsteht

(10).

Bei diesen Querschnitten zeigt sich die er-

wähnte interessante Tatsache, daß sie der Form
und dem Inhalte nach fast mit den menschlichen

Querschnitten übereinstimmen; aber durch die

Stellung erhalten Bie eine wesentlich ver-

schiedene Bedeutung. Beim Menschen ist die

größte Ausdehnung eine sagiitale und beim

Orang eine transversale (vgl. Fig. 4).

Orang-Utan 8.

Das nächste Femur, Tafel VIII, Fig. 2, das

eines männlichen Orang, zeigt als Grundfläche

des Schaftes ein beinahe gleichschenkliges,

stumpfwinkliges Dreieck mit dorsaler Basis (40).

Durch ungleiche Verjüngung der ganzen Figur

entsteht eine sohräg gestellte Ellipse mit seit-

licher Ausbauchung (34). Die größte Aus-

dehnung liegt auch hier im Gegensatz zum

Menschen in transversaler Richtung.

Hieraus entsteht durch Abrundung eine

etwas gedrückte Ellipse mit transversaler großer

Achse (29). Bei gloichbleibcnder Fläche wird

jetzt durch seitliche Abflachung die sagittale

Ausdehnung etwas vergrößert, ohne jedoch die

transversale zu erreichen (23).

Es entwickelt sich dann eine rundliche, nach

der Seite und ventral etwas ausgezogene Figur

(21). Durch dorsoventrale und seitliche Ab-

flachungen entsteht an der gleichen Seite eine

zweite Ausbauchung, die zwischen sich und der

bereits vorhandenen einen Sattel entstehen läßt

(16). Die seitlich-dorsale Ausbuchtung wächst

nun immer stärker, während die ventrale zu-

rückgeht. Es entsteht eine schiefe Birnlorm

(13), aus der sich durch Abflachung ein Dreieck

mit dorsaler Basis entwickelt (91). Nun tritt

an der einen dorsalen Ecke ein Wachstum ein,

wodurch das Drciock unter starker Vergröße-

rung der Fläche stumpfwinklig wird.

Gorilla.

Tafel VIII, Fig. 3 stellt das Femur de«

Gorilla dar. Es ist der bei weitem kräftigste

aller untersuchten Knochen. Boi einer Länge

von 392 mm hat cs in der Mitte einen Quer-

schnitt von 7,4 qcm.

Der unterste Schnitt ergibt eine aus zwei

mit ihren großen Achsen zusammengesetzte

Ellipse bestehende Figur, deren transversaler

Durchmesser mehr als doppelt so groß wie der

sagittale ist.

Es beginnt dann eine Verminderung des

Flächeninhaltes, hauptsächlich auf Kosten der

transversalen Ausdehnung. Die Form des Quer-

schnittes nähert sieh dadurch einer Ellipse
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deren Durchmesser sich etwa wie 2 : 3 ver-

halten (32). Später (27) tritt dann eine dor-

sale Ausbauchung ein, die aber einem Vergleich

init der Querschnittserweiterung menschlicher

Femora nicht standhält. Die Figur nimmt

dann eine rundlich-dreieckige Gestalt an (22),

die sich später zu einer dorsal etwas aus-

gebauchten Eiform entwickelt (15). Aus dieser

entsteht dann schließlich die unregelmäßige

trapezförmige Figur des obersten Schnittes (10).

Hylobates.

Es folgen jetzt die zierlichen Femora des

Hylobates und des Indri.

Der Hylobates, Tafel VIII, Fig. 4, hat ein

äußerst schlankes Femur, bei 217 mm Länge

nur 0,63 qcm Querschnitt in der Mitte.

Die Grundfläche ist ein dorsal ein wenig

abgeflaohter Kreis (37). Diese Abflachung ver-

liert sich dann, und an ihre Stelle tritt eine

ganz leichte Ausbauchung (16). Später ent-

wickelt sich daraus eine ungleichseitig linsen-

förmige Gestalt (18), die sich im weiteren Ver-

lauf einer Ellipse mit sagittaler großer Achse

nähert.

Indri.

Auch von dem Indri, einem oft die auf-

rechte Stellung einnehmenden Halbaffen, wurde

das Femur untersucht, Tafel VIII, Fig. 5.

Der Knochen ist 243 inm lang und hat in

der Mitte einen Querschnitt von 0,95 qcm.

Der unterste Querschnitt ist von rundlich-

eiförmiger Gestalt (26). Durch seitliche Aus-

stülpung an der ventralen Seite entsteht eine

becherförmige Gestalt (20). Hieraus entwickelt

Bich darin eine etwas abgeflachte Kreisform (16),

die sich kurz darauf völlig abrundet (13). Es

beginnt dann ein Wachstum in einer ziemlich

genau zwischen sagittal und transversal liegen-

den Richtung (9). Kurz darauf aber nimmt der

Querschnitt die Gestalt einer transversal liegen-

den Ellipse an (6). Im obersten Schnitt erscheint

dann plötzlich eine dorsal-seitliche Ausstülpung,

die ihm eine mehr dreieckige Form gibt.

m. Die Femora von Neandertni und Spy.

Zu Tafel VII, Fig. 1 bis S.

Zum Schluß kommen dann noch die Femora

von zwei anthropologisch interessanten Funden,

Knochen und ihre Anwendung auf das Femur. 119

zunächst die beiden Femora aus dem Ne-
andertal.

DaB rechte Femur, Fig. 1, hat eine Länge

von 440 mm. Der Schaft ruht auf einer ellip-

tisch ventral ausgebauchten Grundfläche (40).

Die Querschnitte runden sich nach und nach

ab und verlieren dadurch an transversaler Aus-

dehnung. Es entsteht so eine rundlich -vier-

eckige Gestalt (35). Durch weitere Abrundung

kommt die Figur einem Kreis sehr nahe (29).

Es zeigt sich dann eine anfangs kleine (26),

später wachsende Spitze auf der dorsalen Seite

(24). Darauf beginnt dorsal eine Anschwellung,

die die Spitze schließlich aufnimmt (19). Der

Schaft bat jetzt wieder einen fast runden Quer-

schnitt (18). Diese Form geht durch seitliche

Ausbauchung in eine etwas schiefe Birnform

über (12). Zuletzt entsteht dann noch auf der

dorsalen Seite ein kräftiger Höcker (10).

Das linke Femur, Fig. 2, Länge 441 mm,
hat eine ähnliche Grundfläche wie das rechte.

Ea entwickelt sich daraus durch Verkleine-

rung der transversalen Ausdehnung eine Apfel-

form (36). Diese geht durch weitere transver-

sale Schrumpfungen in eine rundlich -eiförmige

Gestalt über (30). Es beginnt dann eine leichte

dorsale Zuschärfung , wodurch der sagittale

Durchmesser noch mehr zur Vorherrschaft

kommt (29). Später verkürzt er sicli wieder,

und der Querschnitt wird dadurch fast kreis-

förmig mit leichter dorsaler Spitze (22). Darauf

beginnt der transversale Durchmesser zu wach-

sen, und dadurch entsteht dann ein pflaumen-

förmiger Querschnitt (17).

Durch seitliche Ausstülpung tritt dann eine

Vergrößerung der Fläche ein (13), die bis zum

obersten Querschnitt auhäit (10).

Das letzte Femur ist das in Spy, Fig. 3,

gefundene. Der Knochen hat eine Länge von

426 mm und dalici einen mittleren Querschnitt

von 6,5 qcm.

Der unterste Schnitt ergibt eine stark ab-

gerundete Dreieckform (42). Diese gebt durch

Verkleinerung des Querschnittes bald in eine

schief-apfelförmige Figur über (38). Hieraus

entwickelt sich dann eine kreisförmige Gestalt

mit dorsaler Spitze (34). Die Spitze tritt

I später stärker hervor (29) und zieht ein

sagittales Wachstum nach sieb (19). Später
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120 Dr. Rudolf Michel,

kommt dann noch eine Ausdehnung nach der

Seite hinzu, und dadurch entsteht eine schief

abgeachnittene Ellipse (14). Der höchste Quer-

schnitt ist eiförmig mit einer seitlichen Aus-

stülpung.

Zusammenfassung.

1. Die menschlichen Femora zeigen alle

einen unter sich ähnlichen , mehr oder weniger

dem Dreieck sich nähernden 6esamti{uerschnitt.

Es tritt dann bald eine dorsale Ausstülpung

des Querschnittes ein
,

die in der Mitte dos

Knochens ihre grölitc Ausdehnung erreicht.

Sie ist oft von bedeutender Größe und bewirkt

eine kammartige Bildung am Schaft des Femur
(Crista). In dem oberen Querschnitte ver-

schwindet sie nach und nacb.

2. Bei den Affen ist die Form des Quer-

schnittes oval. Eine dorsale Ausbauchung ist

nicht vorhanden, dagegen bisweilen eine

laterale.

3. Es können beim Menschen und den Affen

gleiche Querschnittfiguren verkommen, sic unter-

scheiden sich dann aber durch ihre Stellung.

Beim Menschen liegt die größte Ausdehnung,

der mittlere Schnitt, in sagittaler, beim Affen

in transversaler Richtung.

4. Die Querschnitte der Femora von Neandcr-

lal und Spy zeigen dieselben Figuren wie die

der jetzigen Menschen.

5. Die jugendlichen Femora des Menschen

zeigen in ihrem unteren Querschnitte, durch

die bedeutende transversale Ausdehnung, eine

Ähnlichkeit mit den Femora von Gorilla und

Orang.

Funktion dos Fotnur.

Die Gestalt des Femur und ihr Unterschied

beim Menschen und den Affen lassen sich auf

die Funktion des Femur zurüokluhren.

Die Hauptaufgabe des Femur ist die Unter-

stützung des stellenden Körpers. Andere Funk-

tionen, wiedas Tragen des freien Beines während

des Gehens u. a., kommen dagegen wegen der

geringen Kräfte, die dabei zur Wirkung kom-

men, nicht in Betracht. Auch ist zu berück-

sichtigen, daß die Muskeln, Sehnen und Bänder

einen erheblichen Teil etwa auftretender Zug-

kräfte aufnebmen können, während Druckkräfte

allein durch den Knochen aufgenommen werden.

Zur Beurteilung der Kräfte betrachtet man
den Körper während des Ganges, und zwar für

den Augenblick, in welchem der Körper nur

durch ein Bein unterstützt ist.

Es möge gestattet sein, zunächst den Gang
des Tieres zu erörtern, und zwar vorläufig unter

der Annahme, daß nur die Hinterbeine benutzt

werden.

Fig. 6 zeigt eine derartige Stellung im

Schema. Der Körper ist im Gleichgewicht, die

Schwerpunktachsc geht also durch dun Fuß.

Der Körper wird nun dadurch in der auf-

rechten Stellung erhalten, daß der Rumpf, der

Fig. 6.

Ober- und der Unterschenkel durch die Ge-

lenke miteinander verbunden sind und durch

die Muskulatur in ihrer Lage erhalten werden.

Zur Ermittelung der auflrctenden Kräfte

stellt man die Momentengleichungen für die

verschiedenen Drehpunkte auf.

Der Rumpf, der für diese Betrachtung als

starrer Körper angesehen wird, ist mit dem
Oberschenkel durch das Hüftgelenk verbunden.

Hier treten folgende Drehmomente auf: Das

Gewicht des Körpers (in seinem Schwerpunkt

vereinigt gedacht) wirkt aut Hebelarm y und

will den Rumpf nach links drehen, dem wirkt

die Muskelkraft S, am Hebelarm e, entgegen.

Da nun Gleichgewicht herrscht, muß
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Eine neue Methode zur Untersuchung langer Knochen und ihre Anwendung auf das Femur. 121

Q .y = S| .z sein oder S, =s ^'®r

.

.

*i

In gleicher Weise halten eich am Knie-

gelenk Q.x lind Sj.f, im Gleichgewicht

Es ist also

Q . x = S, . r„ also S, = ' ’— -

*z

Somit sind die Kräfte der beiden großen .Muskel-

gruppen am Oberschenkel, nämlich die des

Glntneus (S,) und des Femoralis (S2 ), bestimmt

Um den vom Femur aufzunchmeuden Druck
zu bestimmen, denkt man Bich den Punkt .4

al« Drehpunkt. Auch hier wirkt wieder das

Gewicht des Körpers, und zwar am Hebelarm

* + r, . sin a ,

dem wirkt entgegen der im Femur herrschende

Druck am Hebelarm z,.

Es ist also

Ö.(z -+- z-i sin «) = T. r„

demnach ist

T _ Q(* + *a *«»“).

ttainit sind die am Femur wirkenden Kräfte

ermittelt.

Beim Menschen ist die Anordnung ziemlich

dieselbe, jedoch wird hier der Winkel « etwa

90", das heißt, das Femur des Menschen steht

nahezu senkrecht

Aus diesem Umstande ergeben sich dann
folgende bedeutende Unterschiede:

Während bei den Tieren zur Unterstützung

des Körpers eine dauernde starke Anspannung
der Muskeiu, also leicht ermüdender Körperteile,

notwendig ist, wird das Gewicht des Menschen
bei durehgedrfickten Knien fast ohne Mit-

wirkung der Muskeln allein vom Femur und
der Gelenkkapsel aufgenommen, die der Er-

müdung fast nicht ausgesetzt sind.

Gerade dieser Umstand ist wohl die Haupt-

ursache, daß der Affe, der ja nie mit geraden

Knien geht, den Versuch, nur auf den Hinter-

beinen zu gehen, stets nach kurzer Zeit wieder

aufgibt und die Arme zur Unterstützung des

Körpers heranzieht, denn hierdurch wird eine

wesentliche Erleichterung für die Muskulatur

de* Beines herbeigefiihrt. Erstens wird der auf

die Beine entfallende Teil des Körpergewichtes

kleiner, und zweitens wird durch die Verlegung

Arebäv für Anthrojiologi«. N. V U>i J,

des Schwerpunktes die Spannung der Muskeln

unter Umständen sehr wesentlich verändert.

Fiele z. B. in Fig. fi die Schwerpunktachse

durch das Knie, so würde x = 0, also würde

aucti

das heißt, der Femoralis wäre in Bulle.

Aber nicht nur die Muskeln werden bei

durchgcdrückton Knien weniger angestrengt,

auch der Knochen wird bedeutend entlastet.

Während nämlich beim Menschen derKnochen

nur das einfache Gewicht zu tragen hat, beträgt

der Druck beim Tier

•r— q
x +

*i

Er ist also beim Gehen nur auf den Hinter-

beinen meist größer als Q und kann bisweilen

Q um ein Beträchtliches überschreiten.

Die Größe der Kräfte ist aber nicht allein

ausschlaggebend für die Gestalt des Femur. In

höherem Maße sind die Richtung und die An-

griffspunkte von Einfluß.

Setzt man in der Figur 6 statt der Linie

ein wirkliches Femur ein, so weicht dieses nicht

unwesentlich von der Geraden ab. Mit anderen

Worten, die Richtung der Druckkraft fällt nicht

mit der Mittellinie des Knochens zusammen.

In seiner Vorderansicht erscheint das Femur

nur als eine Stange, der da» Collum in Form

einer Strebe aufgesetzt ist, Fig. 7.

Wirkt nun das Körpergewicht auf den

Schenkelkopf, so läßt sich diese Kraft zerlegen,

in eine Komponente in Richtung des Collum

und eine andere senkrecht dazu. Diese zweite

Kraft sucht das Collum abzubiegen. Es wirken

ihr jeiloch die Zugkraft P und die Druckkraft S

entgegen. Dadurch wird das Collum in seiner

Lage erhalten.

Auf den Schaft des Femur wirken demnach

die Zugkraft S und die Druckkraft P, und P.

Es kommt aber auch der Gegendruck der

Unterlage, hier des Kniegelenkes, hinzu, der

gleich dem Körpergewicht ist.

Zerlegt man nun alle diese Kräfte in Kom-
poniuitcn in der Richtung des Schaftes und

senkrecht dazu, so erkennt man, daß der Schaft

innerhalb der transversalen Ebene eine Durch-

biegung nach außen erfährt. Hierdurch wird

IC
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eine bedeutende Ausgestaltung des transversalen

Durchmessers bedingt

Die Vergrößerung des Querschnittes au den

Enden, besonders am Unterende des Femur, wie

Herr Dr. IS um Aller meint, hat damit nichts

1-i«. 7.
zu tun, denn eine

Erweiterung des

Querschnittes

mußte bei einem

auf Itiegung be-

anspruchten Stab

in der Miue und

nicht an den

Enden cintreten.

Die Querschnitts-

Erweiterung bat

vielmehr ganz

andere Ursachen.

Erstens kann der

Gelenkknorpel

nicht denselben

Druck pro

Flächeneinheit

wie der Knochen

ausbalten, das Ge-

wicht muß daher

auf eine größere

Flüche verteilt

werden. Zweitens

müssen die (Je*

lenkflachen, um
eineBewegungau
ermöglichen, auf-

einander gleiten

können. Es

müssen also die

tragt ahigen Ge-

lenkflächcn be-

deutend größer

in sein, als zur ein-

jhfachen Unterstfit-

7 2Dng notwendig

wiire. Ihre Größe

ist natürlich abhängig von der Beweglichkeit

des betreffenden Gelenkes. Einen weiteren U nter-

Bchied zwischen der schematischen Darstellung

und der Wirklichkeit ergibt die Betrachtung des

in Fig. 6 eingesetzten Femur von der Seite.

Auch hier fällt die Richtung der Kraft nicht

in die Mittellinie des Knochens. Das Femur
zeigt nämlich eine dorsal offene Krümmung, die

durch einen Druck noch vermehrt wird. Dieser

einfache Fall entspricht den Verhältnissen beim

Manschen. Es findet eine bedeutende Bean-

spruchung des Femur auf Biegung statt, und

diese bedingt eine Verstärkung in sagittaler

Richtung, die Crista. Die Größe dieser Ver-

stärkung ist also abh&ngig von dem Maß der

natürlichen Durchbiegung des Femur und von

der Größe des relativen Körgcrgcwichtes (./*).

Hiermit ist auch das scheinbare regellose

Auftreten der Crista erklärt.

Beim Affen dagegen wird die Wirkung

dieses Druckes aufgehoben durch die Kräfte

Sj und Sj, welche beide den Knochen in ent-

gegengesetzter Richtung durchzubiegen suchen.

Daher fehlt beim Affen die Versteifung durch

die Crista, welche beim Menschen oft bedeutende

Ausdehnung erreicht

Dabei muß aber noch ein anderer Umstand

beachtet werden, daß nämlich beim Menschen

außer der sehr häufigen Belastung mit vollem

Körpergewicht auch noch eine künstliche Er-

höhung des Druckes dadurch entsteht, daß der

Mensch Lasten trägt, die das eigene Körper-

gewicht erheblich übersteigen können.

Aus dem Umstande, daß beim Gehen mit

krummen Knien die weitere Durchbiegung

durch Muskeln verhindert wird, erklärt sich

daß nur bei aufrecht gehenden Wesen dieCrista-

bildung Vorkommen kann.

Diese Erkenntnis aber fährt zu dem Schlüsse,

daß ein Femur mit Crista nur einem aufrecht

gehenden Wesen angehören kann.

Nun zeigen aber die Femora aus dem Ne-

undertal und Spy diese Crista sehr deutlich. Es

ist somit ein Anhaltspunkt dafür gegeben, daß

der Mensch aus dem Noandertal und Spy den-

selben aufrechten Gang hatte, wie die heutigen

Menschen. Die Übereinstimmung der Funktion

erklärt auch die große Ähnlichkeit der Femora

von Neandertal und Spy mit denen der jetzt

lebenden Menschen, denn weder die Form, noch

die Grüße der Querschnitte, noch die Größe der

Durchbiegung ist außerhalb der menschlichen

Schwankt!ngsbroite gelegen.
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Neue Bücher und Schriften.

12. Arthur Thomson, Professor of Human Anatomy
in the University of Oxford etc: On Man'*
Cranial Form together with *ome rcmark*
on the attitude of the medical professiori towards
Authropology. An Adress delivercd beforo the
International Medical Congress, hold at Madrid
on April 2ö, 1908. ö0 , S. 1!» mit 1 Tafel Oxford,
Iloruce Hart, Printer to the University.

Thomson teilt die Einflüsse, welche bei der Aas-
bildung der Schüdvlfitrm und speziell des Schäddindcx
tätig sind, in solche, welche von innen her, und solche,

welche von mitten her wirksam werden. Zu den ersteren
rechnet er das Volum des Gehirns, das Wachstum
der Nähte, die Ossifikation der Schädelknoeben, die
Kompensationen zu dem Zwecke, den Kopf zu batan-
zicren, Erblichkeit und Hasse. I)ie zweite, von außen
her einwirkende Gruppe von Einflüssen . mit deren
Besprechung Thomson seine Ausführungen beginnt,

umfaßt die Wirkung der den Kiefer bewegenden Mus-
keln. die Entwiekelung des Unterkiefers im Zusammen-
hänge mit der Größe der Zähne und mit der Wir-
kung der Nahrung, durch welche die „Umgebung“ einen
Einfluß auf die Schiidelform gewinnt.

Durch die Untersuchungen von Flower u. ». ist

naehgewWen, daß die Menschenrassen bemerkenswerte
Unterschiede bezüglich der Größe der Zähne aufweisen.

Große Zahne verlangen große Kiefer, wie das für die
wilden Hassen charakteristisch int. während bei hoch-
zivilisierten Typen die Zähne in Grotte und Anzahl
einer Heduktion xustreben. Damit muß notwendiger-
weise eine Verringerung der Größe der Kiefer ver-

bunden sein. Wie groß der Einfluß der Zähne auf die

Kiefergröße ist, beweist um augenfälligsten die Ver-
größerung der Kiefer bei den Affen , verbanden mit
dem Durchbruch der Zähne der zweiten Zahnung:
namentlich im Alveolarsegment der Kiefer muß hierUt
eine bedeutende Vergrößerung eintreten, um Platz für
die Zahne zu schaffen, welche im Milchzahngehiß nicht

vertreten sind. Beim Menschen sind diese Verände-
rungen noch nicht festgestellt; während Pruner Bey
angab, daß das neugeborene Negerkind nicht prognath
sei, versichert llodlicka, daß das farbige Kind im
allgemeinen mehr prognuth sei als das weiße.

Aus der Annahme', daß größere Zähne auch größere
Kiefer verlangen, folgt aber keineswegs, daß letztere

dann auch stärker prognuth vorspringen müssen; die
lAngo des Alveolarfortsatzes kann ganz gleich sein ln*i

einer parabolischen wie l>ei einer elliptischen Form.
Alter mit der mehr oder weniger bedeutenden Grüße
der Kiefer und Zähuc muß notwendig eine ent-
sprechende Verschiedenheit in der Ausbildung jener

i

Muskeln verbunden sein, welche «len Unterkiefer be-

wegen. Hei Säugetieren und Vögeln ist der Einfluß
der größeren oder geringeren Entwickelung dieser
Muskeln auf die Scuädelform sofort in die Augen
springend Auch bei den Affen wächst die Ausdeh-
nung der Schliffenfläche , von welcher «1er lluuptkuu-
muakel entspringt, entsprechend der Größcnentfultuug
d«*r Kiefer inf«*lge der zweiten Zahnung. Bei diesen
Tieren sind die in dieser Weise bedingten Verände-
rungen «1er Schädelform sehr deutlich, da sie nicht

maskiert werden durch eine übertriebene Ausdehnung
der Schädelhöhle, wie das bei dem Menschen der Fall

ist. Das ist eine der Ursachen, warum bisher der
Einfluß der Kaumuskeln utif die Scliidelform bei dem
Menschen noch wenig studiert worden ist. Einschlägig
ist eine Abhandlung von J. Godham (Medical Times
and Gazette (1876), vol. I, p. 28), welcher dir Hebel-
wirkung «los Unterkiefers mit Kücksicht auf dessen
Krultentfaltmig studierte

;
für Thomson handelt es

ri«di alter nicht sowohl um letztere, als um die sekun-
dären Wirkungen der betreffenden Muskeln auf die

Teilt-, von welchen sie entspringen.

Die Entfernung «1er Kondylen d«** Unterkiefers
voneinander steht notwendigerweise in Korrelation mit

der Breite «ler Schädelbasis- Die Komlylo-Syniphyscn-
länge, der AbtiUiud zwischen zwei senkrechten Linien,

von denen die eine vorn die Symphyse, die zweite

hinten die Kondyl&n berührt, während der Unterkiefer
mit seinem Körper uuf einer h«>rizontalen Fläche uiif-

ruht, gibt mit genügender Genauigkeit die Läng«* «len

langen Hebelarme* des Unterkiefers au. Vergleicht

man diese Läng«* mit «ler interkondvloidcn Breite, d. h.

der Entfernung der Kondylcn des Unterkiefers von-

einander, gleich WO, so erhält man «len Mundibular-
index:

Kondylo-Symphysonlänge v 100

luterkomlyloidc Breite
Man<iibulariu«lex.

Thomson bestimmte die Schwanknngsbreitc dieses

Iudex zwisehi'ii 70 bis 100. Wenn «ler Index Imeh ist.

so bodeutet. da«, daß der Unterkiefer im Verhältnis zu

seiner Breite lang ist. umgekehrt »st der Unterkiefer
relativ kurz, wenn «ler Iud« x niedrig ist. Es ergibt

sich eine bestimmte Korrelation zwi*ch«*ri Unterkiefer-

länge und Schädellänge : bei 30 braehykephahti Schädeln
betrug der Mandibuhriodex im Mittel M.H, bei 11

inesokephalen 8^,8, bei 20 dolichokepbahm Schädeln 00,6.

Betrachtet man nur die Wirkung des Musculus
tcmporalis, so ist ohne weiteres einleuchtend, «laß ein

luuger Unterkiefer einen kräftigeren Muskel verlangt
als ein kurzer für da« gleiche H«*swltat Wi dem „Biß“,

10 *
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124 Neu«* Bücher und Schriften.

vorauBgeretzt, daß die Kruft bei Iwidcn in gleicher

Entfernung vom Drehpunkt angreift. So einfach i»*t

«her leider da* Problem nicht. Nehmen wir an, daß
die Spitze de« Kronenfortaatxes, Processus coronoideua,

de« Unterkiefer* dem Punkto der größeren Kraftent-
faltung de« Temporal!« entspricht, so ergibt «ich. daß
die Entfernung ait*m?n Punkto» von der Drehungsachse
des Gelenke* sehr bcdcutoiidc individuelle Variationen
erkennen läßt.

Man kann die Länge diese* „kurzen Hcbalarmes"
de« Unterkiefers annähernd Ircstiramen durch Messung
de» senkrechten Abstandes de» Hinterrunde« der Kon-
dylen von «ler Spitze des Processus corouoidcu». Durch
Keduktion dieser Lange auf die Gesamtlänge des
Unterkiefers (Kondyln-Syruphyreiilänge) bekommt man
einen zweiten Iudex:

KondyloKonmoidlänge X 100

Kondylo-Symphyreulänge
Koronoidindex.

Der Index bestimmt das Verhältnis de» kurzen
Hebelarmes zu dem laugen Heltetarm. Thomson fand
denselben schwanken von 43 bis 31. Das heißt, an-
genommen die Kruft wirkt rechtwinklig auf den Hebel,
und der Processus ooronoideu* liegt stet« in der-

gleichen Horizontalebene wie der Hebel, so arbeitet,
;

vorausgesetzt, daß die gleiche Kraft angewendet wird,
der Unterkiefer mit einem höheren Koronoidindpx
mit verhältnismäßig größerem Erfolg als ein anderer
mit niedrigem Koronoidindex; denn bei «lern Uuter-
kiefer mit «lern höheren Index wirkt die Kruft an
einem von dem Drehpunkt weiter entfernten Punkte
uls lau dem Unterkiefer mit niederem Index. Für di«'

Beurteilung de« Betrug« an Kraft, welcher notwendig
ist, um bei zwei Schädeln denselben Effekt de« Kau-
apnnrateM hervorzubringen, sind sonach zwei Faktoren
in Betracht zu ziehen: ersten« die Länge des Hebels,

resp. des Unterkiefer« im ganzen und zwoitens die

Entfernung de» Angriffspunktes der Kraft an dem
I

Hebel vom Drehpunkt desselben. Dadurch wird da«
;

Problem wesentlich komplizierter. Immerhin scheint !

eine Korrelation zwischen Koronoid index und Kopf- :

index, sonach auch zwischen ersterem und dem
|

Mundihularindex zu existieren, ho daß zu dem längeren 1

Unterkiefer auch die größere Entfernung des Processus
coronoideua von d»*u Kondylen gehört. Doch müssen !

die Beolnichtiingou über dies«*» Verhältnis noch weituu«
vermehrt werden, um Schlüsse au» ihnen ziehen zu
können , die Rechnung muß fltet» für den einzelnen
Schädel wu «geführt werden.

Um die Kruft Wirkung l»ei verschiedenen Schädeln
direkt messen und vergleichen zu können, hat Thom-
son einen Apparat, der anderswo bcHchrioben werden
will 1

), konstruiert, durch welchen er di*' zwischen den
Schueidezähueii entfaltete Kraft de» „Bis«*«“ messen,
resp. bestimmen konnte, welcher Betrag un Kruft not-
wendig ist, urn die gleiche Wirkung hervorziihringcn.
So fand er, daß di** Gewichte, welche erforderlich «ind.

um als Gegengewichte für einen Unterkiefer zu dienen,

der mit lüO g über den Schnoidezähncn auf dem „Biß“
lielastet war, zwischen 320 bis 44H g schwankten.
Mit anderen Worten, angenommen, wir »eh ließen dir
Kiefer mit einer Kraft gleich 100g uu den Schncide-
zahuon, so ist dazu eine Muskelunstrengung erforder-

lich, welche zwischen 320 bis 44 -<g schwankt. Ver-
nachlässigen wir den Kintluß der anderen mitwirkenden
Momente, so dürfen wir di** so gefundenen Kraftwerte
&1b eine Art Index für die Entwickelung des Musctihi*
temporalis betrachten. Wir dürfen weiter aumdiliieii,

daß eine entsprechende Kraftwirkung auf clie Fläche
ausgeübt wird, von welcher der Mu»kel entspringt; I

*) 8. Th« Journal of ihr Anthmp. In»t, «f Qrfnt Br.

a. Jr. Vol. XXXIII, IdOit, p. 135— 166.

wir haben dann auch eine Korrelation zwischen jenen
Gewichten und der Schädelform zu erwarten, weuu
wir überhaupt zugestehen, daß die Schädelform durch
solche Kinwirkungen lieeintlußl werden kann.

Dem dargelcgten Godankengango entspricht e»,

daß *las erforderliche Gegengewicht für den mit 100g
au den Schneidezühnen 1*elasteton Unterkiefer bei

brachvkephulcn Schädeln 370, dagegen bei dolicho-

kenhiden HüOg betragt, bei letzteren sind annach etwa
5 Proz. mehr erforderlich

,
um den gleichen Effekt

hervorzubringen. Da die Kraftsumme, welche ein

gesunder Mann bei dem Schließen der Kiefer au»-

zuubeti vermag, eine sehr beträchtliche ist, so wird
dieser Unterschied von 5 Proz. einen sehr großen Wert
erreichen können. Mit anderen Worten, die Dolicho-

kephalen sind in der Hegel mit kräftigeren Temporal-
muskeln ausgestattet al« die Brachykephalen . da l>oi

der im allgemeinen beträchtlicheren Lunge de» Kiefers
bei den Dolicbokephalert eine stärkere Muskelent Wicke-
lung notwendig j»t, um den mechanischen Nachteil

de» längeren Hebels, gegenüber dem kürzeren Hebel
bei den Brachykephalen, auszugleichen. Thomson
meint, daß die zahlreichen Nähte und die komplizierte
Knochenanordnung in der Schläfengegend (Pterion),

wo der Temporalmuskel entspringt, in höherem Grade
als andere Partien des Schädels empfindlich sind für

den KinÜuß einer langdauernden Kraftwirkung.
Bezüglich der Einflüsse auf die Schädelform,

welche »ich von innen her geltend machen, wird zu-

nächst auf die Untersuchung von Pupillnut 1
? hin-

gewiesen, welcher die Stimnaht häutiger unter den
Rassen mit großer Schädelkipnritit gefunden hat. be-

dingt durch bedeutenderen Umfang und größere»
Gewicht de« Gehirns.

Boas*) hat gezeigt, daß die Durchmesser des
Schädels primär bestimmt werden durch di** Kanacität;
um engsten int die Korrelation zwischen Schäaelhohe
und Kanacität, um geringsten zwischen letzterer und
Schadeliänge. Eine innige Korrelation besteht einer-

reit« zwischen der Schadelbreitc und der Gesichts-
breite, andererseits zwilchen Schädellänge und Gesichts-
höhe. In Beziehung auf die Kapacitat besteht nach
Boas eine Wachstumskompeosution zwischen Schädel-
breite einerseits und Hohe und Länge andererseits;
besonder» innig i*l die Beziehung zwischen Schädel-
breite und Schädelkapacität. Diese Sätze werden durch
die pathologischen Falle von Verringerung oder
excesaive Vermehrung de» Schädelinhalts bei Mikro-
kephalie und hydrokephalificher Makrokephalie be-

stätigt, wobei Thomson auf die intereMunto Tatsache
hinweist, daß, während lwi llydrokejdialen die au*
llautknochcn bestehenden Teile de» Schädelgcwölbes
nn Form und Größe große Differenzen zeigen, die

Schädelhnsi«, die durch KnorpelVerknöcherung sich

bildet, in der Hegel nur geringe Änderungen in ihren

relativen Verhältnissen erkennen laßt.

Darin findet Thomson eine Erklärung dafür, wie
bei Zunahme des Schädelinbaltes nicht nur die

Kapacitat vergrößert, eoudern auch die Form der
SchädelkapM*! verändert werden kann. Man könnte
erwarten, daß »ich die» bestätigen lassen mußte durch
Bestimmung der Veränderungen der Schädelform in-

folge der Z.unahnie der Kapacitat während de» Körper-
wachst um*. Hierfür existiert jedoch noch keine Uber*
citiHtimmuug der Untersuchungsresultate : nach dem
einen wächst der Schädel vorwiegend in der Breite,

nach dem anderen in der Länge. Vielleicht haben,

meint Thomson, beide recht, und die Verschieden-

') Mr>m. de U Suc. Atithrop. de Pari« tome II, 3* Sir,

I. fare.

’) The CephalKc Inde*. American Anthropologie!, N. S.

vol. I (1899), p. 448.
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heit der Ergebnisse ist dadurch bedingt, daß die Be-
|

«Pachtungen an verschiedenen Typen ausgeführt worden
)

sind. Typen, bei welchen die verschiedenen Faktoren
verschieden wirksam werden und so ein verschiedenes
He*ultat bervorbringen Hier können nur Masten*
Untersuchungen Entscheidung bringen. Fs ist in hohem
Maße wahrscheinlich, dali der Schädel eines Neger
kindes mehr gerundet ist als der des Krwachseuen.
während der Schädel des weifen Kindes wahrscheinlich
länger ist als im späteren Leiten, ihtr FormWechsel
wird bedingt durch Schüdiflkapa«ntät und KaiUppirtt.
Bei dem Kehlen genügender Masaehuntersucfumgeii
wäre es alwr übereilt, schon jetzt bestimmte Schlüsse
ziehen zu wollen.

Man darf unriehni«*ii, «hiß das Schädeldach, welches
»ich aus häutigen Bildungen entwickelt, rascher als

die knorpelig vorgebildete Schädelbasis eine Beein-
flussung erfahren wird

;
und ein Hohlraum mit

elastischen Wandungen von ovaler oder elliptischer

Form wird, je mehr sein Inhalt anwächst, um so mehr
das Beatreben zeigen, eine sphärische, kugelige Form
anxuuehmen. Alle« scheint dafür zu sprechen, duü der
Schädel des Menschen aus einer ausgesprochen dolichu-

zephalen Form durch Zunahme des Gehiruvolums eine

mehr und mehr sphärische Form anzunehmen strebt.

Thomson hat dafür ein sehr anschauliches Experi-
ment angestellt. An einem Schädel wurden das Ge-
wölbe und die Seitenflächen weggeschnitten, «oduU nur
die Basis übrig blieb. An diese wurde eine Gummi-
blase angekittet, welche mittelst einer durch das

Foramen rnagnum gehenden Höhn» aufgeblasen werden
kann. An den Seiten der Blase wurden eine Anzahl
seidener Schnüre angekittet in der Anordnung der
Fasern de* Temporali*. Indem man Gewichte an
diese Schnüre hängt oder eine entsprechende Pressung
anwendet, kann eine Wirkung ausgeüht werden auf
die Fläche der Blase, an welcher sic angebracht sind,

vergleichbar jener, welche der Schläicmnuskcl auf
die Seitenteile des Schädels auflübt.

Wird die das Bcbädelgewölbe darstellende elastische

Blast* nur schwach aufgeblasen, so zeigt sie eine ent-

schieden affenähnliche Form. Iler Innendruck ist noch
nicht groß genug, den vorderen Teil der Höhlung aus-

zuspannen; die Augenbrananbogen bleiben stark vor-

springend, und die Gesamtform der Blase ist eine aus-

esproeben dolirhokephale. Bei Steigerung des Innen-
ruckes durch Einpressen von mehr Luit wird mehr

und mehr die Stirnregion aufgeblasen und die Stiru-

wiilste verkleinern sich dementsprechend. Mit steigen-

dem Inucndruckc ändert da« elastische Schädel gewollt« •

nach und nach seine Form von einer dein Pithccanthropus 1

oder dem Ncandertalüchädel oder den Schädeln echter
Australier ähnlichen, durch die noch dolichokcphale
der primitiven Kassen zu der inesozcnhalen oder aus-

gesprochen braehykcplialcn Form, welche, durch Ver-
streichen der StirnhiM'ker und Zunahme der Sclmdel-
höhe, alle Eigenschaften d«:r Schädel der höchsten
Typen zeigt.

lhiB Experiment, obwohl nur eine rohe Nachahmung
des Naturprozeescs, erscheint doch nach verschiedenen
Seiten sehr instruktiv, besonders gilt das für die vor-

springende SupraorbiUlregiun und ihr Verschwinden
mit »trigciider Ausdehnung de« Schädolgewölbe». Wir
erkennen daran, sagt Thomson. die Notwendigkeit
einer massigen Knochenbildutig in dieser Schädel region
bei geringer Schädclkapazi tut, um ein feste* Widerlager
zu bilden für den Olwrkiefer gegen d«*u „Biß“ de«
Unterkiefers. Führt dagegen die Ausdehnung der
Schädelhühle zu einer Ausspannung der Parti** ülwr
den Augenhöhlen und infolge davon zu einer Erhöhung
der Stirnregion , so verschwindet die Notwendigkeit
einer Kuochemtühüufung über den Augenhöhlen, da
danu die Orbitalrinder und die aiif*toigenden Platten

des Stirnbeines iu einem solchen Winkel ungeordnet
sind, daß sie in hohem Grade die Widerstandskraft
dieser Schädelpartie steigern, so daß eine so beträcht-
liche Anhäufung von Knochenmaterial nicht mehr not-
w endig i«t-

Weiter demonstriert da* Experiment, den schritt-

weisen Übergang von der dolichokephulcti zur brachy-
kephalen Schädelforiu als eine Begleiterscheinung der
Zunahme oder Ausdehnung des lliruschädel*. Thom-
son erscheint cs nach diesen experimentellen Ergeb-
nissen, im Zusammenhalt mit den entsprechenden
Wirklingen der Hydrok«*phalie, absurd, über den un-
abhängigen Ursprung des dolichokepbaleti uud de*
brachykephalcn Typus zu diskutieren. Alle* deute
vielmehr darauf hin, daß die dolichokephale Form die
ältere ist. E* mag ja Tausende von Jahren erfordert

haben zur Ausbildung der rtindköpfigcn Ratten, aber
das Experiment und die llydrokephulic beweisen, wie
rasch diese Fuiformung hei dein Individuum cintreten
kann, und wie eng sie mit dem Wachstum der Schädel-
kapacilät zusiuntueuhängt

.

Obwohl zweifellos bei dem Meusehen der Einfluß
der Kapacität von überwiegender Bedeutung ist, so
lassen Thomson b Schädel in«»delle doch auch ein

Studium de* Einflusses des Teiuporuimuskrfls zu durch
Zug vermittelst Gewichte un den Faden, welche seine

Struktur repräsentieren. Her Effekt ist nicht immer
ho auffallend, als mau erwarten möchte, und veri-cliimlen

einesteils nach dem bestehenden Grade der Aus-
spannung der elastischen Kapsel, uud anderenteils

nach den in Aktion tretenden verschiedenen Abschnitten
de* Muskels, Damit mag es Zusammenhängen , daß
die Urxpruugsfläehe des Ternporali* Itemerkeuirwerte
individuelle und rasaenhafta Verschiedenheiten er-

kennen läßt: bald sind die mittleren, seitlich auf-

steigeuden, bald die hinteren Muskelpartien stärker

ausgebildet. Besonders deutlich ist der experimentelle
Muskoh-influß, wenn das Modell bi* zur ovoidon Form
ausgedehnt ist, dann wandelt ein gesteigerter Zug an
den hinteren Fäden die Gestalt in die eine* Kllip-

soids um.
Thomson sieht in dem Erfolge seiner Experimente

den Beweis dafür erbracht, duü die Schädelform des
Meoseheu in hohem Muß«* abhängig ist von den
äußeren physischen und intellektuellen Einflüssen,

welche einerseits zu «-iner Beduktnm de» Kiefer»,

andererseits zu einer Steigerung des Hirnvolums führen.

Vererbung strebt, die einmal gewonnene Sehadelform
featzu halten, Kreuzung, sie zu verändern, aber die

Form ist in Wahrheit nicht k* metant Thom»nn
kommt somit zu dem gleichen Satz wie Boas: der
Schädelindcx ist ein bc«|uemer praktischer Aus«! ruck
für die Schädelform, er ist über nicht d«*r Ausdruck
für eine ausschlaggebende anatomische Relation. Die
Beobachtungen bestätigen die Anschauung, daß die
Relation zwiacheu Kapacität und Scbädoldurchmcsftcr
von fuudanicntuler B**l*utung ist, uud daß unter
diesen die Relation zwischen Breiteudurchmesscr und
Kapucitat die bedeutsamste ist. .1. H.

13. O. von Bunge, Lehrbuch «1er Physiologie des
Meusehen Erster Baud; .Sinuc, Nerven. Mus-
keln. Fortpflanzung in 2* Vot trügen. t>7 Abbild,

im Text und 2 Tafeln. (10 Mk.) Zweiter Band;
Ernährung, Kreislauf. Atmung, Sb *ffWechsel in Hfl

Vorträgen. Mit 12 Abbild, im Text. Leipzig,

F. C. W. Vogel. 15 Mk.
Zur Zeit ihrer ersten Blüte iu der Mitte des vorigen

Jahrhunderts, als im Verlag von Fried r. View eg
uud Sohn das Handwörterbuch der Physiologie
mit Hucksitflit auf physiol« «gische Pathologie ab ge-

meinsame Arbeit der berufensten, iu frischester Forscher

-

tatigkeit stehenden Männer erschien, war nach der
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allgemeinen Schätzung der Zeitgenossen die Physiologe
das Zentrum der gesamten Medizin, in gewissem Sinne
die exakte Philosophie der Uhr« vom Mensche», wotu
sio Johannes Müller gestaltet hatte. Von dieser

Hohe ist die Physiologie in der Hand der Epigonen
jener großen Zeit bald herubgesunken und zu einer

Sammlung zum Teil unverdaulichen und auch vielfach

von den Lehrern unverdauten Lernstoffes geworden,
vielfach ohne ersichtlichen Zusammenhang mit der Ge-

amtwissenichaft vom Menschen. Wer mit einem Blick

dieses Heruntersinken der Disziplin überschauen will,

blättere nur in einem der bisher gebräuchlichsten Lehr-
bücher der Physiologie dos Menschen. Es ist erfreulich,

zu sehen, wie in neuester Zeit wieder eine entschiedene

Wendung nach aufwärts auf diesem lange vernachlässig-

ten Gebiete eingetreten ist. I>ie Physiologie des Menschen
erinnert sich ihres Zusammenhanges mit der allgemeinen
Biologie, welche sich seit dem letzten Drittel des ulten

Jahrhunderts nach und nach die führende Bulle er-

rungen hat. Für alle, «reiche sich fachmäßig oder
aus Liebhaberei rnit dem neuesten Stand der mensch-
lichen Physiologie bekannt machen wollen, ist dna
Lehrbuch von G. von Bunge ein vortrefflicher Führer.
Die Form der Darstellung ist eine überaus glückliche,

die Vorträge ersetzen dun lebendige Wort des Lehrers
und erleichtern durch das verständnisvolle Belief der
Stoffituswahl das Verständnis und die Orientierung.
Ks ist ein neuer und glücklicher Versuch, die Physio-
logie der Sinne, als das A und 0 der gesamten Natur-
wissenschaft , auch als Fundament dem Lehrgebäude
zugrunde zu legen. Bei dem innigen Zusammenhang
der Physiologie de» Menschen mit der Aiithrnpoltgie

wird dieser Hinweis manchen Fachgemäßen will-

kommen sein. J. B.

14. Prof. Dr. G. Thilenius, Ethnographische Er-
gebnisse aus Melanesien. I. Teil: Beis«-

benchfc: die polynesischen Inseln an der Ostgrenze
Melanesien*. Mit 4 Tafeln, 1 Karte u. Ö Text-
Hjpiren. II. Teil: Die westlichen Inseln des
Bismarckarchipeb. Mit 2 » Tafeln und 113 Text-
figuren (Nova Acta. Abh. d. Kaiserl. Leo»».-Karol.-

Dcutsch. Akademie der Naturforscher. 1kl. LXXX,
Nr 1/2), Halle PJ02/1U08.

IWe Heise des Verfassers, unternommen iin Auf-
träge der preußischen Akademie der Wissenschäften,
fällt in die Jahre 1S1I7 — 18!H», Sie führte ihn durch
einen beträchtlichen Teil der Südsee ; in längerem oder
kürzerem Aufenthalte wurden lierührt Neuseeland, die
Tonga-, Samoa- . Yitiinoeln, die Neue Hebriden (Espi-
ritu Santo), die Santa t'ruz-Itiseln, die -Salomonen und
der Bisrnaivkarchipel. Eine besondere Aufmerksamkeit
widmete Thilenius kleineren, weniger von den Euro-
päern berührten Inseln, wo sich wertvolle Aufschlüsse

für die ethnographischen Verhältnisse und die Wände-
ruugeu der Südseeinsulaner ergaben. In der ersten

Abteilung werden die polyne*i»clien Einsprenglingen
in Melanesien IxdiandeU . die an den vorgelagerten
östlichen Inseln bis südlich in diu Breite der Xeu-
llcbriden sich hinzichen. Die auf der Karte gezogene
Grenzlinie mit einer starken Ausbuchtung nach Westen
hin zeigt einen wesentlich anderen Verlauf als die
Darstellung auf älteren ethnographischen Karten. Es
ist dio Frage nach dem Ursprung der Polynesier im
melanesischen Gebiet«, welche den Vcrf. in diesem
ersten Teile beschäftigt, und die er, durch zahlreiche
Beobachtungen gestützt, dahin beantwortet, daß er nicht

übriggebliebene Beste der einwandernden L’riiolynesier.

sondern später aus dem jetzigen Polym-sien durch
Strömungen und Winde hierher verschlagene Zu-
wamlerer annimint. Die kleineu Anfäuge, Lei denen
auch mikronesische Zutaten erscheinen, vermehrten
»ich und bildeten so allmählich die Bevölkerung der

polynesisehen Eilande im melanesischen Gebiete. Die

Überlieferungen, welche Thilenius auf den Inseln

sammeln konnte, viele in die Gegenwart hereinreichende

Verschlugt!ngan von Fahrzeugen aus den iwtlichen

Inseln, die hierdurch herbeigeführt« Kolonisation der
kleinen Kiluude, sprachliche Übereinstimmungen und
endlich die sorgfältig studierten Gerftte bestätigen den
östlichen Ursprung der in Hede stehenden Westpoly-
nesier.

Im zweiten Teil beginnt dann der Verfasser die

Schilderung des eigentlichen, aber auch keineswegs
ungemischten melanesischen Gebietes mit der aus-

führlichen Darstellung der Bewohner jener kleinen

Inseln und Inselgruppen, die im Westen der größeren
Inseln de« Bismwmtarcbipel* in einem Bogen sich

nach Neuguinea h iuüberschwingen; e» sind dieses Toni
(Admiralitätfinoeln), Agonie». Ivaniet. Ninigo und Ponolo.

Wer von früher her an die reinliche Scheidung
der Polynesier. Mikronesier uud Melanesier gewöhnt
war und mit diesem einfachen Schern«, das höchsten*
Einsprengungen anderer Elemente gestattet, sich l»e-

ruhigen konnte, wird aus dieser Buhe gestört werden,
wenn er an der Hand der Forschungen des Verfassers

erkennt, wie selbst auf diesen kleinen Inseln d«B ethno-

graphische Problem sich sehr verwickelt gestaltet und
Fragen aufgeworfen werden müssen, dio auch jetzt

noch der Beantwortung harren. Neben dem mela-
nesischen und nicht metanesischen (mikronesischen)
Elemente, welche« den Bevölkerungen der genannten
Inseln zukommt, tritt noch ein drittes, vom Verfasser
nachgewiesenes, auf, das sich aber noch nicht klar

ergreifen und bezeichnen läßt. Bisher liegen nur An-
deutungen vor, und die Forschung hat hier weiter zu

arbeiten. Jedenfalls erkennen wir aln-r an der Hand
der sorgfältigen Beobachtungen von Thilenius, wie
die Zeit der einfachen ethnologischen Vorstellungen

für die Südsce vorülier ist, ebenso, wie bezüglich der
einst so fest umgrenzten Bassentypen der einzelnen

lwM‘lgrup|*en dio schematischen Darstellungen fortfallen

und (worauf schon Fi tisch nachdrücklich hinwies)

die Zahl der Cboiging« und Mischungen mit ent-

sprechenden Tyj>en eine »ehr mannigfaltige ist.

Es gewährt Freud«, die sorgfältige Art und Weise,
die echt wissenschaftlich ethnographische Fragestellung

und eingehende Beschreibung der Insulaner, ihres

Kulturbesitzc« und ihrer gesellschaftlichen Einrich-

tungen durcli/ustudicren , wie Thilenius sie in den
Schilderungen der einzelnen Inseln bietet. Wir sind

in der Vorbildung der Beisenden doch jetzt ein gutes

Stück weitergekommen , und die Methode der Dar-

stellung ist alteren Arbeiten gegenüber eine ganz andere
geworden. Wie mühsam mußte in früherer Zeit der
Ethnograph au« d«*n Hebewerken sich den Stoff zu-

siimtnensuchen, wie schmerzlich vermißte er häutig

genug das Eingehen auf eine wichtige Tatsache, die

der Hoiaemlc wohl vor sich hatte, aber nur flüchtig

mit teilte, da er deren Bedeutung und Wichtigkeit nicht

erkannte. Wie ander* im vorliegenden Werke, wo
der naturwissenschaftlich geschulte Blick sofort da»
Wesentliche erkennt und f«stiegt, die Köriwrmeikmale
und die Sprache, die politischen und gesellschaftlichen

Verhältnisse, das Lel#n von der Gehurt bis zum Tode,
Nahrung, Kleidung, Wohnung, llstule), die so wichtige
Schiffahrt, die künstlerischen Anlagen usw., und, so-

weit e* die Beobachtung gestattete, Charakter, Eigen-

schaften, religiöse Vorstellungen und Überlieferungen
»tchen klar geordnet vor nun. Auf Einzelheiten hier

einzugehen, i-»t nicht der Ort, doch ist sellistverstiiid-

lieh viel Neue« von den wenig bekannte*» kleinen In»e|ti

in des Verfassers Benlnachtungen enthalten, die Be-
schreibung der ethnographischen Gegenstände «ehr

gi-nau , z. B. bei den schwierig zu schildernden
,

so

mannigfach gestalteten Fahrzeugen, wobei die ein-
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heimischen sprachlichen Benennungen zu ihrem Rechte
kommen, wie denn auch der Sprachforscher durch
Wörterverzeichnisse »einen Gewinn aus dein Werke
sieht

Bau Ganze ist wieder eine erfreuliche, von echt
wissenschaftlichem Geiste durchwehte Bereicherung
unserer Siidaeeliteratur, ein Werk, das. wie die gleich-

zeitig erscheinenden Arbeiten der Cambridge Anthmpo*
logteal Expedition oder Krämers Sainou, tum dauern-
den Bestand© der ethnographischen Südseeliteratur

gehören wird. Richard Andree.

15. Ludwig Woltinann, Dr. phil. et med.
,
Po-

litische Anthropologie.
Welt mann s Buch umfaßt eine Einleitung und

zehn Kapitel, deren jede» einzelne wieder in vier bis

sechs Abschnitte /.erfallt.

Die Einleitung, welche mit Ernst. Hacek eis
Worten beginnt: „Die Weltgeschichte ist ein Teil der
organischen Entw'iekeliuigsgesrhiehte“ , ist kurz und
bündig. Folgender Satz

: „The Menschenrassen sind aller

denselben allgemeinen biologischen Naturgesetzen der
Veränderung und Vererbung, Anpassung und Auslese,
Inzucht und Vermischung, Vervollkommnung und Ent-
artung unterworfen, wie alle anderen Organismen der
Tier- und Pflanzenwelt'* umspannt das ganze Werk
und liefert uns eine erschöpfende Vorstellung von der
Tendenz des Verfassers.

Es «Alt unmöglich, in vorliegender Rezension den
Inhalt »1er einzelnen Kapitel eingehend zu besprechen,
wir wollen uns darauf beschränken, auf besondere in-

teressante Stellen aufmerksam zu machen.
Im ersten Kapitel bespricht W oltmann die Fak-

toren der organischen Entwickelung. In einem Absatz,

-Die allgemeinen Gesetze der Vererbung** betitelt, mucht
Wolt inann auf die kollatcnde Vererbung aufmerksam.
Nachdem er die Erblichkeit individueller Merkmale
nachgewiesen, fügt er hinzu: „Bei der Untersuchung
von Familienstanimbäumen (bester Ahnentafeln) findet

man zuweilen, wenn Kinder „aus der Art“ schlagen,

bei näherer Untersuchung, daß sie einem koJlaterulen

Verwandten väterlicher- oder mütterlicherseits ähnlich

sind, ja» daß also laude auf einen gemeinsamen, hoher
hinanfreichciiden Vorfahren zurückweben.“ Alle jene,

die sieh mit genealogischen Studien befassen
,
werden

der sehr richtigen Bemerkung Woltmauus Ix-i-

stimmeu.
Im zweiten Kapitel: „Die physiologischen Grund-

lagen der Variation und Vererbung“ bespricht Ver-
fasser mit lobenswerter, wissenschaftlicher Vorsicht
diese heiklen Fragen, und im Abschnitt „Die erbliche
VorherbeStimmung -

zitiert Woltinann sehr zutreffend
Goethes Verse:

„Einfach schlief in dem Samen die Kraft;
eiu beginnendes Vorbild

„Lag, verschlossen in sich, unter di© Hülle
gebeugt:

„Blatt und Wurzel und Keim, mir halb
geformt und farblos.“

Vielleicht könnte man mit tdiejisovirl Hecht andere
Worte des großen Dichters und Naturforscher* an-
führen: («rau ist alle Theorie new.

Ihn» dritte Kapitel umfaßt die natürliche Variation
und Vererbung l>eim Menschen. Gleich zu Anfang
dieses bedeutenden Abschnittes bemerkt Woltinann
ganz richtig, daß der Typus ein morphologischer, die

uassc zugleich ein genealogischer Begriff ist, und
weiter heißt et im selben Abschnitte:

„Gm Aber die Beziehungen von Tvpus mul Bas:«'

vollständige Klarheit zu schaffen, muß die anthropo-
logische Untersuchung zugleich morphologisch und
genealogisch verfuhren, indem sie einmal durch exakte
Me**uugeu und Zahlungen die Formen und ihre \ arta-

tionen fcstatellt
,

andererseits aber aus den Wande-
rungen, der inneren und äußeren Geschichte einer

Mcnschcngrupp© dem Ursprung der einzelnen Merk-
male naepspürt und zu ermitteln sucht, ob sie aus

i

inneren Differenzierungen der Hasse oder durch Ein-
1 schlag fremden Blutes entstanden sind.“

Dies ist in kurzen bündigen Worten eine er-

schöpfende Erklärung der historischen Antliro)M)logio

und rechtfertigt alle ikouographisch-anthropologischen
Studieu.

Wir wollen dieses Kapitel nicht verlassen, ohne
darauf aufmerksam zu machen, wie sehr Woltmaun
davon überzeugt ist, daß die Form des Schädels ©ine
anererbte ist. und daß die Vererbung der geistigen

Fähigkeiten ebenfalls eine unleugbare Tatsache ist.

Im vierten Kapitel, über Vervollkommnung und
Entartung der Rasse, weist Verfasser darauf hin, wie
im Pflanzenreich extreme Inzucht und extreme Kreuzung
zu denselben schädlichen Wirkungen zu führen scheinen,

zur Schwächung der Konstitution und der Fort-

pflanzungakraft. Dieselben Kochel innigen lassen rieh

bei Tieren und Menschen beobachten. Inzucht , im
weiteren Sinne, sagt der Verfasser, wo eine hinreichend
zahlreiche Menge voti Individuen derselben Rasse sich

fortwährend paaren, wo also eine Reinzucht der Rasse
besteht, ist m keiner Weise als schädlich anzusehen,

um! im selben Abschnitt: „Inzucht nml Kreuzung der
Menschenrassen“ heißt es weiter: „Manche Autoren,
darunter auch Ch. Darwin, habeu die Ansicht ver-

treten. daß Blutsverwandtschaft der Eltern bei ganz
gründen Organen ohne erbliehe Fehler unschädlich

»ei. Sie sehen die Schädigungen der Inzucht bloß in

der Häufung schon vorhandener erblicher Leiden und
Schäden, die beim Kulturmenschen und namentlich in

den höheren Schichten häutiger «uftn-ten «1» beim
Naturmenschen, In diesen Fallen sei die Inzucht nicht

1
Ursache der Entartung, sondern sie beschleunige nur
eine schon begonnene Entartung!“

IWe absolute Schädlichkeit der Verwandtenehen
ist daher nichts weiter ab ein Gemeinplatz.

Doch di© wichtigste Stelle in diesem Kapitel dünkt
titiB folgende: -Selektion und Patitnixi© betreffen im
Menschengeschlecht sowohl die Ausbildung, wie Kiick-

bildung von Organen, Instinkten und geistigen Fähig-

keiten" und weiter heißt es: „Die physiologischen

Wirkungen der kulturellen Auslese zielen immer mehr
darauf hin, dcu Menschen zu einem Gehirnticr und
die physische Auslese zu einer zerebralen zu machen.
Dieser Maugel an einer allseitigen physischen Aus-
lese ist insofern von bedeutendem Einfluß auf die

körperliche Beschaffenheit de* zivilisierten Menschen,
ab er in »twendig zu einer erblichen Entartung
führen muß.“

Itn fünften Kapitel bespricht Verfasser die bio-

logischen Grundlagen der Kultiimitwickeliiug. Im
sechsten die Entwickelung der Kaiailicnverhältniwc,

im siebenten die soziale Geschieht© der Stande und
Berufe. „Adel und Stände, sagt Woltinann, sind älter

ab Sklaverei und Kastenwesen, wenn auch l«*id© oft

I miteinander verbunden Vorkommen“, und weiter, „wo
der Adel nicht einer fremden , ül**rb*g©nen Basse an-

gehört,. entsteht er au« den Familien, die sieh durch
Kriegerische und geistige Vorzüge uiiszeichnetcn und
später durch größeren Grundbesitz Einfluß und Macht
erlangten.“

Das achte Kapitel handelt von der politischen

Entwickelung der Volker, das neunte von den untliru*

pologbcheu Grundlagen «1er politischen Entwickelung;
liier ist der Abschnitt von der anthropologische» Aus-
rüstung der Hassen höchst interessant.

Es ist uns nicht m'tglieh, alle trcffliehen Aus-

sprüche Woltmauus anzufuhren, wir wollet! uns dar-

\

auf beschranke u, einige Stellen zu zitieren.
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128 Neue Bücher and Schriften.

„hie fruehtbarcu Täler großer Muss*-, die zur Schiff-

fahrt geeignete Meeresküste, der Keichtam de* Bodens
an Mineralien, namentlich au Bronze, Eisen und Kohle,

rind unumgängliche Mittel einer höheren Kultur. Aber
daß diene Mittel gefunden und zweckmäßig benutzt
werden, dazu gehört Knergie und Intelligenz, di© den
Kassen von Natur in großen l 'utcrschieden zugeteilt

sind. Kine energische, intelligente und vorwärts*

•trabend© Rasse sucht «ich diese Mittel und erobert
»ich die Länder, welche zu ihrer Entwickelung not-

wendig sind. Ein Blick in die Itevölkerungsgrorhichtf
zeigt zur (kniigr, daß die besten Kassen die für die

Entfaltung ihrer angeborenen Triebe und Aufgaben
notwendigen äußeren Naturbcdingungcn durchwände-
rungen und Eroberungen sieb Verschafft buben . wenn
sie in den ursprünglichen Wohnsitzen nicht vorhanden
waren.**

Di««» war ohne Zweifel der Kall der Arier in

Indien, ab sie die Steppen de« Künfatromlandes ver-

ließen und zur Eroberung der rcicheu liengalischcn

Tiefe 1h*ho auszugen. Am Schlüsse diese» Kapitels be-

handelt der VeiiMter die wichtige Frage der Inzucht
und V'erinisohung und spricht »ich entschieden gegen I

extreme Rassenkreuzung aus. welche nur böte Folgen
|

haben können. „Es war nicht ein bloße» Vorurteil

der luder, daß der Bastard mich schlimmer «ei als die 1

schlimmen Eltern.** Woltmaun Wtrachtet eine pby-
;

•iologisebe Kreuzung der Kassen nur dann als vorteil- I

haft , wenn es sich um zwei verwandte oder gleich-
j

wertige Stämme handelt.

Die zufällige historisch erreichte Kulturstufe ist

dabei nicht ausschlaggebend, sondern nur die anthrojio-

logische Ebenbürtigkeit. Schließlich verwirft der Er-
fasser auf das entschiedenst«* die physiologische Ver-
schmelzung der aktiven und |*ussivcn Kassen, denn das
„Blutchaos“ dieser Welt verbrüderu ng könnte nur
auf Kosten des esllervn Blute» und durah Nivellierung
und Bastardierung des gesamten Menschengeschlechts
erkauft werden.

Wohl ein jeder wahre Anthropologe wird dieser An-
schauung Weltmanns heistimmrn. Höchst interessant

ist der Atachuitt über Erschöpfung und Aussterben der
Kassen, deren einzelne Erscheinungen der Verfasser mit
historischen Beispielen treffend illustriert.

Der eherne Gang der Naturmächte durah die Natur,
sagt Wo lt mann, ist ein notwendiger, der sich mit
Gesetzmäßigkeit wiederholt und dem nichts Mensch-
liebe« eut rinnen kaun, und der Ausspruch Dodcls ist

wohl »ehr richtig: „Die Völker verfaulen, ohne daß
sie es merken.“ Bei dieser Gelegenheit wäre es uns
wünschenswert erschienen, wenn Verfasser unter seinen

QucUeu Otto Beeck» vortreffliches Werk über den
Untergang der antiken Welt angeführt hätte. Das

Kapitol über die Ausrottung der „Besten“ ist das Vor-
trefflichste, was bis jetzt in dieser Hinsicht geschrieben
wurde.

Auch die Abstammung der jüdischen Kasse wird
in diesem Kapitel behandelt. Nach von Lu schan be-

stehen die Juden aus drei Kassendementen: dem eigent-

lichen semitischen, einem brachykephalen Typus
(Hethiter) und einem imrdeuropäi sehen Einschlag
(Amoriter), der sich heute noeb unter ihnen nachweisen
läßt. Weltmann fügt hinzu: „Wir wollen hier die

Frag© nicht erörtern, ob David und Jesu» blonde Amo-
riter gewesen sind. Jedenfalls spricht manche* dafür,

daß David rötliehblonde» Haar batte, und Jesus ist in

derjenigen Provinz Palästinas geboren, die von Fremd-
lingen, namentlich von Griechen, stark durchsetzt war.
Kaum «'in© Stunde von Nazareth lag Sephorea, ein©

griechische Stadt, die in jener Zeit ein© einflußreiche

•Schule besaß, wie überhaupt seit Alexander d. Großen
eine Welle griechischer Kasse und Kultur nach Syrien

sich ausgebreitet hatte. Soviel steht fest, daß das

Christentum seihst in seinen Anfängen nicht ein aus-

schließliches Werk der Juden gewesen ist.

Dies stimmt so ziemlich mit den hochinteressanten
Anschauungen, die Chambcrlaiu in »einem epoche-
machenden Werke über die Grundlage des 19. Jahr-
hundert» vertritt.

Die Dualität de« jüdischen Typus hat seinerzeit

Weisseuberg hier im Archiv selbst eingehend be-

sprochen. Di© brachykephalen Juden, die oft be-

stimmte raonogolische Charaktere aufweisen, sind iin

Osten Europas Ober den Kaukasus eingewaudert. Sie

halien im Vorbeiziehen rundköpfige Völker zu ihrem
Glauben bekehrt (Chasaren) und sind in ihnen auf-

gegangen. Dies scheint uns eine sehr plausible Deu-
tung der Probleme.

Im zehnten und letzten Kapitel bespricht der Ver-
fasser die politischen Parteien und Theorien, und in

|

den Abschnitten über die konservativen, die liberalen

i
und di© sozialistischen Parteien sagt Weltmann vom

• Standpunkt der politischen Anthropologie einer jeden

j

unter ihnen freimütig die Wahrheit. Verfasser hat

!
allein die Wissenschaft vor Augen und kümmert sich

mit Recht wenig darum, ob diese Wahrheit mehr oder
weniger angenehm lautet*

Das ganze Werk W ol tma n n s ist von der kolossalen

Figur Charles Darwins licscbattet, unser aller Alt-

meister; denn die Evolutionstheorie i»t die Grundlage,
der Ausgangspunkt jedweder historisch- und politisch-

anthropologischen Vorsehung. Der unparteiische Kri-

tiker kann Walt mann» Werk nur mit hreude begrüßen,
denn es bildet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau
der historischen Anthropologie.

Carl v. Ujfalvy.
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XL

Phallische Fruchtbarkeits-Dämonen als Träger des altmexi

kanisehen Dramas *)-

Ein Beitrag zur Urgeschichte des mimischen Wcltdramas.

Von

K. Th. Preufs, DireklorialaA*i*tcnt nrn König]. Museum für Völkerkunde zu Berlin.

(Mit 24 Abbildungen im Text.)

Der Codex Borbonicus •), der einige von den
|

18 mexikanischen Jfthresfcnten ausführlicher als

andere Bilderschriften darstellt, hat als besonderes

Charakteristikum des Erntefestes (ochpaniztli)

einen Zug von Phallustrügern (Fig. 1, s. folg.S.).

Alle diese merkwürdigen Kerle tragen den un-

geheueren Phallus, den die eine Iland unter-

stützt, wie zur Aktion erhoben und schreiten

lebhaften Ganges, geführt von einer Maisgöttin,

auf die alte „Göttermutter* Teteoinnan zu s
), Ihr

zu Ehren wird das Fest gefeiert, und „ihre

Huaxteken“ [icuexuan 4
)], d. h. ihre göttlichen

Diener in der au« dem Codex Mcndoza [21,15.

23,7 usw.*)) bekannten Tracht mit dem spitzen

Hut schreiten in der Prozession einher. Die

Göttin wurde nämlich in der Huaxteca, dem im

Nordosten au Mexiko angrenzenden Lande, hei-

misch gedacht*).

') Nftf-h einem in der Mftrzsitzunj? 1903 der Berliner

Anthropologin«.*hen GesellBcliAft gehaltenen Vortrag.

*) Manuscrit mexicain de la bibliotli^]Ue du pAläift

bourbon, e<l. X E.-T. Hamy. Paris 1899, p. 30.

*) 8. jedoch 8. 140, Anro. 3.

4
) Bnhngun, lliotort» general de la» Conan de Nueva

Kspena, ed. Buntamente. Mexico. B. II. K. 30 (Bd. I,

8. 152), 1829* Duran. Uistoria de las Indian de Nueva
Knpana. Mexico, K. 93 (Bd. II. 8. 188), 1880.

*) In Kingnborough, Anti)|Uitiea of Mexico, Bd. I:

Der Name der dort Abgebildeten KriegerrÜ*tungen Ist

coexteeatl.

•) Sahagun, B. VI. K. 7 (Bd. II, 8. 84). In der

einen Hand tragen sie den Beatm, das Wahrzeichen der

Göttin, das wir in der Hand der Teteoinnan unten

rechts sehen.

Archiv fttr Anthropologie. N. Y. IUI. I.

Diesem Aufmge , der genau so in Wirk-

lichkeit in Szene gesetzt worden ist, Hegt nicht

eine Dank- oder BitUeremonie gegenüber dieser

Erdgöttin zugrunde, sondern, wie es aus primi-

tiven Religionen bekannt ist und ich nachher

beweisen werde, die Idee einer Zauberwirkling.

Sie bezweckt die Fruchtbarkeit der Vegetation,

die nach der mexikanischen Anschauung dureli

die Vermählung des Sonnengottes mit der Erd-

göttin und durch entsprechende Akte anderer

Fruchtbarkeitsgottheiten oder-dämonen zustande

gebracht wird (vgl. Fig. 9, S. 138).

Wir kennen solche Wachstumsdämoneu aus

den klassischen Werken Wilhelm Mann-
hardts 1

)
genügend. Oft haben auch sie den

großen Phallus 4
). Noch öfters wird der ge-

schlechtliche Akt durch entsprechende Paare

und Gebräuche angedeutet 4
).

Nicht minder klar ist die Prozession von

Phallusträgern im Innern einer Schale, die in

der alten Mokiansiedelung Awalobi in Arizona

ausgegraben ist (Fig. 2). Zwölf Leute, von

denen man infolge der Darstellung im Profil

‘) Koggenwolf und Roggenhund, 2, Auf)., Danzig 1886.

Die Korwiiimoneu, Berlin 1868. Wald, und Fsldkulte

der Qeruutnsu, 2 Bände, Berlin, Bd. I. 1875, Bd. II,

1877. Mythologische Forschungen 1884.

*) Mnnnh&rdt, Korndämouen, 8. 25. W. F. K.,

Bd. I, 8. 418,417. 488. 55t. Mythologische Forschungen,

8. 143 I.

•) 5Ianuliar.lt, W. F. K„ Bd. I, B. 40», 422f.,

(K. V). Korndämouen. 8. 10, 28 f.

17
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,

130

nur je einen Arm und ein Bein sieht, traben

hintereinander her, die Ilände auf die 1 lüften

dos Vordermannes gelegt, während der vorderste

seinen langen Phallus hält. Alles ist schwarz

gemalt, nur die roten Eicheln der einzelnen

in Neu-Mexiko eine Zeremonie beobachtet und

abgebildet worden (Fig. 3), die zweifellos mit

der Darstellung unserer Schale identisch ist und

auch die drei isoliert stehenden Gestalten er-

klärt Bei den Moki, die viele Zeremonien und

Kilt. 1.

Pbnilophurenpruzesidon am altmextknnischcn Erntefest (ochpauiztli). Codex Borbonlous 30.

Phallen heben sich scharf ab '). An deren

Grunde sieht man zuweilen Scrotum und Scham-

haare.

Glücklicherweise ist bei den heutigen Zuni

' Auch die Jungfrau darüber zwiachsn den beiden

Minncrn ist rot gemalt.

so auch den eben beschriebenen Tanz mit den

Zuni gemeinsam haben ’), und bei dieaen selbst

’) Jonrnal of Aiuer. Elhnol. and Arcliaeol. Boston
and New York, 1hl. II, 8. 36, 1602. Der Tanz beißt

bei den Mokl A-nuc-k&.e nnd ist ,similar to tbe Zuüi

ducking of tba Clowns” (das ist der in Frage stabende

Tanz) genannt.

Digitized by Google



Pkallische KruchtbarkpitH-Tlämonen als Träger des altmexikanischen Dramas. lal

gibt es Priestergenosscnschnften, deren Aufgabe ' Diese nun füllten kur* nach der Sommer-

es ist, in Gestalt von Dämonen *um Teil mit Sonnenwende die in Fig. 3 dargestellte Zeremonie

theriomorpher Maske Tänze xur Herbeiführung aus, das Eintauchen der Clowns oder den Du-rni-

von Regen und guter Ernte aufiuführen. Eine chim-chi — so genannt nach den dabei geaun-

Fig. 2.

Phalluphoren-Hegenprozeasion. Darstellung im Innern einer Schale, die in der alten MokhAusiedelung Awatobi

gefunden wurde. König!. Museum für Völkerkunde Berlin. Kat.*Nr. IV, B. 3252. Bainml. Kram. (1002).

Vi, d. wirkt. Gr.

solche „sehr alte Vereinigung“ sind die *ehn

Koy-e-ä-ma-slii , die von ihren besonderen, mit

adobe überzogenen Masken Lehmköpfe (tnud-

heads) genannt und ebenfalls als „Priester und

heilige Personen“ betrachtet werden ').

’) Journal of Atner. Ethnol. and Archaeol. Boston

and New York, Bd. I. 8. 22, 1891.

genen Worten. Doch lassen wir den Beobachter

Fewkes 1
) selbst reden: „Ungefähr um vier Uhr

nachmittags begannen die zehn Koy-c-ä-ma-shi

eine sonderbare Prozession durch das Pueblo.

Sie stellten sieb in eine Reihe auf, wobei sie

*) Journal of Amer. Ethnol. and An haeol. Boston

and New York, Bd. I, 8. 18.

17 »
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132 K. Th. Preuß,

die Worte Dn-mi-chim-chi, Du-mi-chim-cht-A-ä >)

sangen, und bewegten sich halb gehend, halb

trabend unter den Dacht raufen der Häuser ent-

lang durch alle Gassen und um die Außen-

mauern des Pueblo herum. Jedes Glied der

Reihe hielt die Hände auf den Haften des

Vordermannes, der Führer hatte sie auf die

Kniee gestützt. Die Gestalten waren leicht vor-

wärts geneigt und — abgesehen von einem

groben, dunkelblauen, rauhen Tuch um die

Lenden — nackt.“

„ Während die Clownprozcs&iou unter den

vorspringenden Dächern der Häuser entlang

***

suchten auf jede Weise eine möglichst aus-

giebige Taufe zu erhalten und schienen um so

befriedigter zu sein, je mehr sie eingeweicht

wurden. Außer dem monotonen Gesang Du-

mi-chim-chi wurde nichts während der Zere-

monie gesagt-“

Daß diese Leute Vegetationsdäraonen vor-

stellen, die mit den Objekten des Wachstums

identisch sind und deshalb mit Recht an deren

Stelle das befruchtende Naß empfangen, darf

ich seit den Untersuchungen von Wilhelm
Mannhardt 1

) ohne weiteres behaupten. Nichts

paßt aber besser zu ihnen als der Phallus unserer

8,

\

Dumiehimchi. Kegen|m>z*nuon der Zuni-Clowna (Koyeamaahi) nach Fewkes.
Journ. of Amer. Ethnol. and Archaeol. Bd. I, 8. 17.

kam, standen oben die Krauen mit Krügen voll

Wasser, das teilweise nicht von der reinsten

Beschaffenheit war, und gosaen es auf die Köpfe

und Leiber der Koy-e-ä-ma-shi-Reihe aus. Bis-

weilen wurde vor Ankunft des Zuges während

die Krauen darauf warteten, mit der Hand ein

wenig Wasser aus «lern Kruge geschöpft und

— augenscheinlich als Opfergabe — ausge-

schüttet. In einem Kalle beobachtete man, wie

eine alte Krau ein wenig Mehl *) auf die

auafiihrcuden Teilnehmer am Du-mi-chiin-chi

streute .... Die Mitglieder der Prozession

*) Der Sinn ist unbekannt. Vollständiger ebenda,

Bd. II. 8. 6«.

•) Da» Bestreuen der Koy-e-ä-ma-shi mit heiligem

Mehl wird auch bei anderen Tanzen geübt (I'ewkes,
ebenda, Bd. I, 8. 23).

Tänzer in der Mokischalc, denn der Dämon ist

nicht nur die Vegetation, sondern wohnt auch

als Seele, als Geist in und außer ihr und sorgt

für sie durch geschlechtliche Tätigkeit

Die Darstellung der Mokischale zeigt 12

Phallusträger, nicht 10 Männer ohne Phallus,

wie in der Beschreibung der Zeremonie bei

den Zum. Auf sie gießen zwei Männer mit

starkem Penis das Wasser herab, nicht wie

dort Krauen, dagegen steht in der Mitte

eine Mokijungfrau, kenntlich an den charakte-

ristischen abstehenden Haarwickeln zu beiden

Seiten des Kopfes*). Unter dem linken Arm

•) Wald- und Feldkulte. Bü. I, 8. 327 f. Korn-

däinonrn, 8. 34.

*) Die wegen der Verzerrung auf iler Photographie

nicht kenntlich sind.
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trügt sic einen Gegenstand. Die Phallen der I Dämonen mit starken» Phallus, mit vortreten-

Wasserousgießer sind dem Zwecke der Zcrc- dein Bauch und Hintern im Gefolge des Dio-

monie fremd. Sie erklären sich aus dem Humor nysoa, in dem sich die ganze Fülle der Natur,

des Malers, der auch auf dem Kopfe des letzten das Wachstum und Werden der Pflanzenwelt

Fig. 4.

PliallophorcM) auf einer korinthischen Vase mit der Rückführung des Hephaistos nach G. Lögchcke,
Athenische Mitteilungen XiX., Taf. 8.

Mannes der Reihe und an seinem Podex je verkörpert [Fig. 4 *)]. Menschen können es nicht

einen Phallus mit roter Eichel angebracht hat. sein, denn die Szene ist rein mythologisch: Die

Späße sind auch bei der Ausführung der Zero* Rückführung des Hephaistos in den Olymp,

monien seihst an der Tagesordnung, weshalb Den hinkenden Gott erkennt man auf dem

Fig 5.

Phallophoren auf einer kurint Li»cheu Vase nach Dümmler. Annali archeologici 1885, Tav. D.

die Koy-e-ä-ma-shi von dem Beobachter Fewkes
geradezu „Clowns“ genannt werden *).

Phallischc Dämonen gibt es auch in der

griechischen Welt.

Eine korinthische Vase aus dem Anfang

des sechsten Jahrhunderts v. Chr. zeigt unsere

*) Fewkes, Journal of Amer. Kthnol. and Arcliaeol

,

Bd. 1, B. 22.

Pferde an seinen Klumpfüßen. Der Wein des

listigen Dionysos hat ihn zur Rückkehr ver-

*) Auf die dimonlflOhe Natur dieser Wesen hat

Liigchcke aufmerksam gemacht (korinthische Vase

mit der Rückführung des Hephaistos. Mitt. K. Dtsch.

Archüol. Inst. Athen. Abllg., Bd. XIX, B. 511 f., 1894),

nachdem A. Kürte | Archäologische Studien xur alten

Komödie. Jahrbuch K. Dtech. AtObBoL Institut,

Bd. VIII, 8. 90 f., 1893) an unserer Fig. 5 die Dä-

monennatur der Plialloplioren naehwie«.
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leitet. Was in dein Trinkhort! ist, wird durch Löschcke), die als Vegetationsdämonen be-

die emporgehobene Weintraube angedeutet, kennt sind. In Kig. 5 präsentieren sich unsere

Thetis, die den vom Olymp Ilerabgeschleuder- Dämonen aufs schönste. Ilängobauch und

ten gastlich aufgenommen hat, sieht ihrem starkes Gesäß haben sie alle, der Flötenspieler,

Fi*. «.

davonreitenden Schützling nach. Hinter ihr

der schreitende Dionysos, der eigentliche Führer

des Zuges, mit der Weinrebe über der Schulter.

Ihm folgt ein Begleiter mit der WeinkBnne.

Vorn aber befinden sich zwei der oben charak-

terisierten Dämonen, deren unförmlicher Phallus

ihren Ursprung, die unerschöpfliche Zeugungs-

kraft der Natur, verrät.

Als lustige Tänzer mit Mischkrug und Trink-

liöroern kommen sie auch sonst vielfach auf

korinthischen Vasen vor und ersetzen die hier

fehlenden bocksgestaltigen Satyrn mul Silene

der ionischen und attischen Keramik (vgl.

der bärtige Tänzer, die beiden Gestalten mit

dem Mischkrug und der als “OfißQixog bezeich-

net«, den gewaltigen Phallus nur die drei rechts.

Wie aber Ofißfixoa als Name eines bakchischen

Dämons sicher ist, weit ß«x]p>s selbst in Hali-

karnaß Ofißiftxog genannt worden ist, so passen

die anderen beiden Namen Evvovs und 'Otpt-

Iuvöqo,\ Gutmann und Nutzmann, ausgezeichnet

zu Geistern der Naturprodukte 1
).

Was sollen wir nuu aber mit den beiden

Pimliophorenprozessionen untätigen, die Heyde-

> A. Körte, a. a. O, S. «I.
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mang int dritten Haitischen Winkelmannspro-

gramm (Taf. II, 3a, 3 b) veröffentlichte? (Fig. 6,7).

In Fig. 6 sind es Menschen , die auf einer

Trage einen gewaltigen Phallus schleppen. Sic

sind nackt, und auf dein Gerüst steht ein

kolossaler nackter Mann von weichen Formen,

der an einen bakchischen Thiasioten gemahnt.

Darauf weist auch der Rebzweig hin, während

die Tänie, wie Heydcmann (S. 96) hervor-

hebt, andeutet, daß der Phallus in feierlicher

Prozession getragen werden soll. Man denkt

daher an den Chor der attischen Komödie, der

unter Vorantragung eines Phallus das paäitxöv

zu Ehren des Dionysos singt. Ähnliche Auf-

züge sind aus Athenäus (622 b bis d) von den

chorischen Darstellern der Autokabdalen, Plial-

lophoren, Ithyphallen und Ethelontcn bekannt.

Freilich sind alle nicht nackt.

Im anderen Bild (Fig. 7) tragen ithyphallische

Gestalten dasselbe Gerüst mit dem Phallus. Ein

ungeheuerer Satyr steht darauf, auf dem ein

Männchen mit Trinkhorn reitet. Das sind jeden-

falls, etwa mit Ausnahme des letzten, mythische

Erscheinungen, denn Menschen können wohl

dem Phallus als Fetisch oder Symbol der zeugen-

den Naturkraft ein Loblied singen, wenn sie

aber selbst ithyphallisch sind, so müssen sie als

Dämonen gelten.

Wie verhalten sieb ferner diese beiden Dar-

stellungen, die auf derselben Schale Vorkommen,

zueinander?

Für diese Probleme gibt die Ethnologie

die breitere Basis, wenn man mit der Methode

und den Ideen der Philologie danach sucht 1
)-

I.

Altmexikanischo Dämonen des Herbstes.

Wohl nirgends in der Welt gestaltet sich

die Entwickelung einer vielköpfigen Götterwelt

so klar und durchsichtig wie in Mexiko.

Vom Gedeihen der Saaten hing der Wohlstand

*) Ich verweise hier auf den warmen Appell, den

Albrecht Dieterich in seinem Vortrage .Ober
Wesen und Ziele der Volkskunde* (Hessische Blätter

für Volkskunde, Bd. I, 3, 8. 18 ff. des Separatabzuges)

an Ethnologen und I-hilologeu richtet, das Gute von-

einender ohne Vorurteile antunehmen, da beide Wissen-

schaften einander notwendig brauchen.

des Volkes ab, Mißwachs und Dürre brachten

Hungersnot und Tod übers Land. Sehnsüchtig

harrte man im Frühling auf den Regen nach

der langen Trockenzeit des Winters. Religiöse

Feierlichkeiten begleiteten die Aussaat, emp-

fingen den aufkeimenden Mais und nahmen bis

zur Ernte an dem Wachstum und Reifen teil

Da ist es am Platze, die glänzenden Ideen

Mannbardts über die Wald- und Feldkulte

der Germanen auf die allmexikanischc Religion

anzuwenden, so fernliegend ein solcher Ge-

danke auch auf den ersten Blick scheinen mag.

Wie wir die mexikanischen Gottheiten auf-

zufassen haben, kann nirgends überzeugender

als an dem Erntefeste (ochpaniztli) dargetan

werden. Auf der Pyramide ihres Tempels steht,

in Fig. I (S. 130), umgeben von vier Mais-

göltinnen, die Göttermutter Teleoinnan, die-

selbe, die wir unten rechts in anderer Tracht

sehen. Sie ist dem Fest entsprechend als Mais-

göltin gekleidet, wie sie bei Sahagun (B. II,

K. 30) geschildert ist, trägt aber als sicheres

Erkennungszeichen eine Wachtel als Hals-

schmuck 1

), die in demselben Codex Borbonicus

S. 13 (Fig. 8) an ihr unter dem Munde zu be-

merken ist. In den Händen hat sie je zwei

Maiskolben (cenmaitl), und oben auf ihrer

turmhohen Papierkrone (amacalli) mit den vier

Rosetten und lang herabwallendeti Bändern ragt

eine Maisstaude auf, an der rechts und links

Maiskolben mit den hängenden Narbenbüscheln

zu bemerken sind. Das ist im wesentlichen die

Tracht, die man an den zahlreichen Steinfiguren

der Maisgöttinnen (Chicome coatl oder Cinteotl)

in den Museen bemerkt. Daraus darf ich den

l

) Der eigentümliche Nasenschmuck gibt einen

Schmetterling wieder, der die Verkörperung de« Feuer*

ist. Darüber habe ich gehandelt in -Hieroglyphe de*

Krieges", Zeitechr. f. Ethnologie, S. 112 ff., 1900 and

-Die Feuergötter“, Mittign. d. Anthron. Gesellschaft

Wien, S. 138 ff., 182 f., 1903. Die reduzierte Gestalt

des Schmetterling* ist auf dieselbe Weise entstanden,

wie ich das besonders an dem Kuuststi! der Eingebo-

renen von Kaiser Wilhelinsland auf Neu Guinea an
zahlreichen Beispielen habe naebweisen können.

(-Künstlerische Darstellungen aus Kaiser Wilhelmaland*,

Zeitechr. f. Kthnol., 8. 77 bis HO, 1897; 8. 7t bis 12t,

1898. Ferner .Künstlerische Darstellungen aus dem
deutsch-holländischen Grenzgebiete in Neu Guinea*.
Internat. Archiv f. Ethnogr., 8. 181 bis 183, 1899.

-Über einige Ornamente vom Kaiserin AuguaUfliiß*,

ebenda 14» bis 1»3, 1898).
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Schluß ziehen, daß Teteoinnan in ihrer wich-

tigsten Funktion nichts anderes als eine Art

Mai»göttin, die Kornmutter der germanischen

Volkskunde, ist

Doch steht mir außerdem als Beweis die

gesamte mexikanische Anschauung vom Wesen

der Maiagöttin zu Gebote.

Am Fest ueitoyoztli
,
wenn die Saaten auf-

gegangen waren, holte man von jedem Acker

je eine Maisstaude, brachte sie nach Hause und

begrüßte sie als Maisgottheit. In den Gemeinde-

häusern wurden sie aufgepflanzt, mit Kleidern

behängt und mit Lebensmitteln aller Art be-

wirtet 1
); denn die Göttin war mit allem, was

man aß und trank, identisch*), und brachte alle

Maissorten, die Bohnen, Kräuter und alles übrige

hervor 1
). Augenblicksgötter nennt Usener

treffend solche Dämonen, die sich in der Lebens-

und Kraftilnßerung eines Dinges dem Menschen

plötzlich offenbaren. Nicht« anderes war ur-

sprünglich die mexikanische Maisgottheit. Aus

Daran 4
) wissen wir, daß die junge Xilonen

(von xilotl, „junger Maiskolben“) als halb er-

wachsenes Mädchen von 12 Jahren aufgefaßt

wurde (una muger ino^a don<;clla de doze anos).
j

Je reifer die Ernte, desto älter wurde die ,

Göttin, und beim Erntefest hatte sie ein Alter !

von 40 bis 45 Jahren (Du ran, Bd. II, K. 93, !

S. 187). Aus der jungfräulichen Göttin waren

die anderen Formen Chioome coatl, „Sieben

Schlange“ (ihr Kalendername) und Cinteotl

(„Maisgott“) entstanden, die si chim Alter nicht

unterscheiden, und schließlich die Göltermutter

Teteoinnan, das Herz der Erde [corazon de la

tierra s
)].

*) Sahagunmannskript. B. II, K. 23, übersetzt von

8e)*r, Die 18 Jahre»feste der Mexikaner, Veröffent-

lichungen nun dem K. Museum für Völkerkunde, Bd. VI,

8. 190.

*) Sahagunmannskript. B. I, K. 7, a. a. O., Ver-

öffentlich ungen, Rd. VI. 8. 103:

Obicome coatl ypan mixen- Chicome coatl stellte dar,

aya quimixiptlatiaya yn personifizierte die Lebens-

tonacayotl yoan yn <ja*;ot*
,
mittel und alle», wovon

lein ynenca yyotca muce*
!
das Volk lebte, die Ge-

valli yn iva yn qnalo.
|

tränke und die Speisen.

•) A. a. 0., 8. 193.

*) Historia de las Indins de Nueva F.spaßa, Bd. II,

K. 92, 8. 190.

*) Die Identifizierung der Teteoinnan mit der Cbi-

come coatl tritt bei Duran »ehr hervor. Bo heißt es,

K. 92, da» Fest der Maisgöttin (Chicome coatl oder

Nun war aber der Hauptzweck des Ernte-

festes, auch für da» nächste Jahr reiche Fülle

zu erlangen. Die Göttin war alt geworden

und mußte sich durch Wiedergeburt erneuen,

sollte nicht die Vegetation überhaupt zugrunde

gehen. In demselben Sinne taucht auch in den

germanischen Volksgebräuchen neben dem
Kornalten und der Kornalten, die in der letzten

Garbe gelangen werden, ein Kornkind auf. Es

wird öfters mimisch dargeslellt, wie da» Kind

zur Welt kommt. Teils ist dabei die Garbe

|

oder eine l’uppe oder die Binderin der letzten

Garbe die Kormnutter. Oft wird auch auf die

Befruchtung bei der Ernte angespielt *). Beides,

V« rmählung der Maismutter Teteoinnan mit

dem Sonnengott und zugleich die Geburt der

Tochter findet am Erntefest in Mexiko statt.

Sie steht zur Mutter in demselben Verhältnis

wie Persephone zu Demeter, die ebenfalls als

Einheit aufgefaßt werden.

Diesen Vorgang der Erneuerung brachte mir

mit überzeugender Deutlichkeit die Geburtsszene

in Fig. 8 zum Bewußtsein. Das Kind kommt
aus der Vagina hervor, aber nicht nackt, son-

dern — höchst bezeichnend — bereits mit allen

Emblemen der Mutter versehen. Auf dem Bilde

ist gleichzeitig mit der Geburt die Empfäng-

nis durch ein Kind über dem Haupte der ge-

Xilonen) wurde «in 15. September, d. h. am Ochpaniztli-

fest, dem Erntefest der Teteoinnan, bedangen, und an-

dererseit* laßt Duran in »einer HUtoria (t'atendario,

C. III, quarto mes) am Fest IFeitoroztJi, dem Fett der

Aussaat und de» jungen Mai**-», die Teteoinnan feiern.

Es liegen jedoch außerdem Irrtümer vor. Mau kann
nicht annehmen, daß da» Font der Maisgöttin einen

Tag vor dem der Toci, d. i. der Teteoinnan, stattfand,

daß da ebenso wie später das Abbild der Teteoinnan

auch das Abbild der Chicome coatl enthauptet und
geschunden und ein Priester als neue Göttin mit der

Haut bekleidet worden sei. Der Vorgang, der gar

keinen Sinn hätte, ist nebst anderen Zeremonien nur

eine Variante, bzw. Ergänzung des unmittelbar darauf

beschriebenen Ocbpaniztlifeste» (Durau, K. 93). Und
wenn im Kahagunmamiskript (B. II, K. 23, in Ver-

öffentlichungen aus dem Königl. Museum für Völker-

kunde, Bd. VI, S. 103) in der Beschreibung des

Frühlingsfeste» ueito*;o*tli gesagt wird, daß atle die

Maissorten und die anderen Fcldfrfichte, die die Mais-

göttin hervorbrachte, ihr an ihrem Feste (yniquac

ylhuiub) dargebracht wurden, so ist damit augen-

scheinlich da» Erntefest (ochpaniztli) gemeint, wo aus

der Malsjungfrau die Mai«mutter, aus der Chicome

conatl die Teteoinnan geworden ist.

*) W. Mannhardt, Korndftmoncn, 8. 10, 29 f.
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bürenden Göttin gekennzeichnet. Die Fuß- dehnt und streckt sich die Göttin, breitet die

spuren, die es mit ihr verbinden, bedeuten den Arme aus zu Faßen Uitzilopochtli«, das Gesicht

Kingang, die Konzeption.
|

ihm zugewandt >).“ Und das wiederholt sie

Nicht anders als mit Coitus und Geburt muß viermal,

ich auch die Beschreibung des ähnlichen Vor- Zur Geburt des Maisgottcs brauchte sich die

gangs ara Brütetest erklären, die Sahagun’)
|

Göttin nicht zum Tempel Uitzilopochtli« zu be-

Pig. 8.

Die Erneuerung der Mabmutter Teteoinnan durch Wiedergeburt. Cod. Borbonicu« 13.

(B. II, K. 30; Bd. I, S. 151) gibt. Tcleoin-

nan geht ihren Sohn, den Maisgott Cintcotl,

aus einem Tempel holen, und beide begeben

sich an den Fuß der Pyramide des Uitzilo-

pochtli, des Nationalgottes der Mexikaner, den

sie zugleich als Sonnengott auftaßten *). „Da

') Historia general de las oosas de Nueva Espaua ed

Bustamente.

*) Sahagun, Historia general B. III, K. 1, $

Archiv für Authro|xilo«(itt. N. P. B«i. 1.

gelien, wohl über zur Vermahlung. Ihr Sohn,

der bei dem Akt daneben steht, existiert schon

Historia de los Mexlc&no* por *us pintums C. 11 in

Icazbalceta, Nueva eoleccion de doQumentt» para

la hist. de Mexico, Bd. HI. S. 241. I'reuü, Die

Feuergötter als Ausgangspunkt zum Verständnis der

mexikanischen Religion in ihrem Zusammenhang«,
Mitt. Anthrop. Oe*. Wien, Bd. XXXIII, 8. lö«.

*) Niman ic maana, rnoteteuana, maraauo» in ic-

xitlan Uitzilopochtli. ooaixnainictimociuctsa (Sahagun*

18
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vorher. Er wird aber jetzt neu konzipiert, und

dazu ist seine Gegenwart ebenso nötig, wie

das Kind über dem Haupt der Teteoitinan

(Fig. 8) zu dem gleichen Zweck notwendig ist.

Zugleich aber wird Cinteotl bei dieser Zere-

monie neu geboren. Da Cinteotl bald männlich,

bald weiblich aufgefaßt wird und die Mais-

göttin niemand anders als die verjüngte Teteoin-

nan ist, so ist auch hierin nur die Erneuerung der

Göttermutter oder „Maismutter“ durch Wieder-

geburt zu erblicken.

Koch ein Bild möchte ich heranziehen, um
die immerhin seltsame mexikanische Auffassung

des zeitlichen Zusammentreffens von Empfäng-

nis und Geburt gegen jeden Kinwand sicher

zu stellen. Fig. 9 aus dem Codex Borgia *)

Fig. 9.

Die Vermählung der Vegetationenmonen Macuilxochitl

und Teteoinnan und das Wachstum der Erde.

Codex Borgia 50.

zeigt die genannte Teteoinnan in geschlecht-

lichem Verkehr mit Macuilxochitl Xochipilli 3
),

dem Gott des Spiele», Tanzes und Gesanges,

der zuweilen in den Bilderschriften an Stelle

des Sonnengottes gezeichnet ist *). Die Erde,

manuskript, B. II, K. 30, bei Beier, Tonalftmatl.

S. 92). Bo werden die sonnt ru

(

gekommenen Deutun-

gen dieser Stelle nln Konzeption de» Maingotte» l>2w,

hU »eine Geburt widerlegt. Nur die Vereinigung beider

Auflegungen ist richtig.

’) II Manoscritto Messiciuio Borgiam) del Mu«o
Rtuograflco della S. Congregazioue di Propaganda Kide

riprodutto a di S. £, il Ducn di Loubat. Koma,
p. 5<J, 1»!3S.

“) Macuilxochitl, „Fünf Blume4
, »ein Kalendername;

Xochipilli, .Blumen(und“.
J
) Wir werden später den (iruud kennen lernen, wet*

halb dieser und Andere Götter, die ursprünglich bloße

das mit Häkchen bedeckte rechteckige Feld,

umgibt sie. Beide umschlingt in der üblichen

Weise ein Band al» Symbol der Ehe. K» ist

von rotem Blutsanm eingefaßt, und dies Blut

strömt ans den Hälsen zweier nach Art der

Opfer für die Erdgöttin enthaupteter Menschen.

Es trägt bei zum Entstehen der Frucht, die

von den beiden Gottheiten durch ihren Beischlaf

erzeugt wird. Auch sehen wir gleich das Er-

gebnis, die beiden BlQtenb&ume oben rechts

und links aus der Erde hervorwachsen.

Dämonen der Vegetation sind diese Gott-

heiten — das lehrt auf» deutlichste eben dieses

Bild. Und ich habe auch bewiesen, daß am
Erntefest die Göttin Teteoinnan ihre Ver-

mählung mit dem Sonnengott zu ihrer Wieder-

geburt, d. h. zur Erneuerung der Vegetation,

feiert. Da» bildet demnach die Erklärung für

unsere Phallusträger in Fig. 1 (S. 130), die huax-

tokischen Diener der Göttin, unter denen wir

uns ursprünglich dämonische Wesen untergeord-

neter Natur vorstellen müssen ,
ebenso wie cs

am Fest ueito<;oztli (S. 136) viele Maisgöttinnen

in Gestalt der jungen Maisstanden gab. Das

ist ferner der Grund für den Huf der Unsitilich-

keit, den das Volk der Iluaxteken in der angeb-

lichen Heimat der Teteoinnan bei den Mexi-

kanern genoß. Da» endlich gibt mir auch den

Schlüssel zu dem Beinamen der Teteoinnan:

Göttin des Unrats (Tlayolteotl), d. h. der ge-

schlechtlichen Ausschweifungen t
).

Die Phallen der Iluaxteken, die ihnen nach-

gesagte Unsittlichkeit und der ihrer Patronin

gegebene Beiname Tlayolteotl sind Parallel-

erschein ungen, die einander nicht erklären.

Ihre Deutung erfolgt durch die Erzeugung der

Naturprodukte in all ihrer Überfülle, die von

den Dämonen des Wachstum» gerade am Ernte-

feste ihrer Gestalt entsprechend •— hier also

auf menschliche Weise — besorgt wird. Ganz

ebenso heißt deshalb die Kornmuttor der ger-

manischen Feldkulte die „große llure“*). Und

iJümonen de« Wachstum» »ind, zur Sonne in Beziehung

ge»»‘txt und geradezu Sonnengötter werden.

‘) ßMhagun. I). VI, K. 7 (Bd. II, B. 64), Bd. IX,

K. 29, § 12 (Bd. m, B. 143). PreuU, Die Sünde in

der mexikanischen Religion, Globus, Bd. LXXXH1,
8. 269.

*) W. Mannlmrdt, KorndÄmonen, S. 22. vgl.

W. P. k\, Bd. I, 8. 442.
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auch der mexikanische Sonnengott bleibt —
offenbar aus derselben Idee heraus — nicht von

solchen Ehrentiteln verschont. Ein Mythus

erzählt, daß der Gott Nanauatzin, „der arme

Syphiliskranke“, zur Sonne ward '). AU Vater

zu don Frachten der Erde*) wird der Sonne

besonders eifrige geschlechtliche Tätigkeit nach-

gerQbmt, die ihn, wie die Mexikaner das

gewöhnt waren, zum Opfer der Syphilis machte.

Deshalb wurde gerade Nanauatzin, „der arme

Syphiliskranke“ , zum Sonnengott geeignet ge-

funden.

Könnten nicht aber alle diese Zeremonien,

wobei Menschen in der Tracht von Göttern

auftreten, bloße symbolische Handlungen sein?

Könnte man nicht annehmen, daß die Mexikaner

ursprünglich nur ihre Götter haben mimisch

darstellen wollen und dabei eben in ihrer,

d. h. in menschlicher Weise die Fülle der Natur

durch geschlechtliche Akte zum Ausdruck

gebracht haben, veranlaßt durch ihren Hang
zur Sinnlichkeit?

Solche Ideen, die freilich seit Mannhardt
und Frazer*) nicht mehr entkommen dürften,

kann ich durch andere Zeremonien am mexika-

nischen Erntefest mit Leichtigkeit widerlegen.

Schon der theriomorphe Korndämon im ger-

manischen Volksglauben wurde zuweilen tot-

goschlagen 4
) und noch heute wird manchmal

geäußert, daß der Komalle oder die Kornmutter

bei der Ernte das Leben lassen müsse *). Sie

aiud eben alt geworden mit der Vegetation

und unnütz, und ihre notwendige Ergäuziing ist

das Kornkind, das das Wachstum der Pflanzen-

welt fortfuhrt, sein Träger und Dämon ist.

Noch folgerichtiger, muß ich annehmen,

dachten und handelten die Mexikaner, Sie

meinten, eine Göttin von 40 bis 45 Jahren sei

') S ahagun, B. VII, K. 2 (Bd. II, 8. 246 f.).

Interpret zum Codex Tellerisno Itemeneis ed

Hamy (Herzog von Loubat), Bl. 12, 2 tod&s ls» cosa*

dixen <;ue las produce el toi, y ansi dizen sl tlsule

(tlaolli, der Mais) »onaeayotl (= mantenimiento hu-

ruano, los fructoa de la tlerra, Molina Yocatmlario de

1a lengua mexicaiut) qne quiere dezir, . . . ee criava del

aoL

*) The golden botigh, I. Aufl., 2 Bände, 1890;

2. Aufl., 3 Bände, 1900.
4
) Mannhardt, Komdämonen, 8. 15f.

*) Ebenda, B. 21, 26. Zu Bcbwarxwaldau (Kreit

Troppau) lieiBt die letzt« OArbe geradezu .die Tote".

Mannbsrdt, W. P. K., Bd. I, 8. 42».

doch bereits zu alt, um mit Sicherheit ein

kräftiges Kind zu bekommen. Einer solchen

Göttin dürfe man das Schicksal der Pflanzenwelt

nicht anvertrauen. Nur eine jugendlich kräf-

tige Göttin könne Gewähr für eine reiche Ernte

bieten *). Sie taten daher das, was an einer

Menge von Beispielen I. G. Frazer in seiuem

vortrefflichen Buche tbe golden Itough *) als

Sitte auf der ganzen Erde nachgewiesen hat:

der Mensch, der Priester, der König, in dem
der Dämon des Wachstums verkörpert ist, muß
sein Lehen lassen und einem jüngeren Nach-

folger den Platz räumen, auf daß der Prozeß

der Natur, die mit dem Dämon identisch ist,

nicht stille stehe. Nun ist die Frau, in der

sich die Göttin am Erntefest verkörpert, nicht

dauernd als Tetetoinnau aufgetreten. Sie ist

erst 40 Tage vor dem Akt dazu ausgcwählt

und durch Waschungen und Reinigungen zur

Aufnahme der Göttin würdig gemacht worden 1
).

Die Mexikaner hätten vielleicht ebenso eine

Puppe enthaupten können, wie es in den

deutschen Gebräuchen bei der Verjüngung des

Frühlingsdämons Sitte ist 4
). Aber anoh dort

ist früher augenscheinlich ein Mensch als Ver-

körperung des Wachstumsgcisics getötet worden.

Es mußte eben der für die Natur notwendige

Tod des Vegetationsdämons möglichst deutlich

an einem lebenden Wesen dargetan werdeu,

und eine lebendige Verkörperung konnte dann

auch später den Akt der Naturbefruchtung

recht klar und unzweideutig zum Ausdruck

bringen.

Sahnguii (Bd. 2,K. 30) und Du ran (K. 93)

in ihren Historien berichten über den Vorgang.

Eine Frau im angegebenen Alter von 40 bis

45 Jahren wurde 40 Tage vorher ausgewählt, um
die Göttin Toteoinnan oder Toci („unsere Ahne“)

am Erntefest zu repräsentieren. Man kleidete

sie in die vorschriftsmäßige Tracht der Teteoin-

nan, betete sie an und verehrte sie, als wenn

') Das haben such die Germanen gefühlt. Daher

wird zuweilen au* dam Kornalleu und der Kommuner
ein jugendliches Paar, Braut und Bräutigam usw.,

vgl. Mannhardt, Komdämonen, B. 30 f.

*) Ijnndon, Bd. I, B. 213 ff, 189». Die 2. Auflage

(London I9«t», 3 Bände), war mir leider nicht zu-

gänglich.

) Darin. K. 93 (Bd. II, 8. 187).

*) W. Mannhardt, W. F. K, Bd. I, 8. 4tnf.
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nie die Güttin selbst wäre. In dem Augenblick,

wo sie geopfert werden sollte, nahm sie ein

Priester anf den Rücken, derart, daß das Gesicht

nacb oben gewendet war, und hielt sie an

den Armen fest. Dann packte sic der Opfernde

bei den Haaren und schnitt ihr den Kopf ab.

„Der sie hielt, badete sich auf diese Weise

ganz im Blute der Geopferten.“ Den noch

warmen Körper häutete man sofort ab und be-

kleidete mit der Haut einen „großen und be-

sonder» kräftigen Priester“, der nun die Rolle

der Göttin übernahm.

Man wird mir zustimmen, wenn ich den

Priester, auf dessen Rücken die alte Göttin

enthauptet wurde, mit dem „großen und be-

sonders kräftigen Priester“, der mit dem Über-

ziehen der Haut der Teteoinnan zur jungen

„Maisbraut“ wurde, identifiziere'), dann erklärt

sich der Verlauf von selbst. Durob das Blut

und durch die Haut wird die Kraft der alten

Göttin auf die neue, deren Vertreter zu dem
bevorstehenden Zweck des Gebären» möglichst

kräftig ausgesucht ist, übertragen. Sahen wir

doch auch die gleiche Kraft des Opferblutes in

dem Bilde, das die Vermählung Macuilxorhitls

mit Teteoinnan darstellt (Fig. 9). Es Btröml

aus den Hälsen der Geopferten und legt sich

wie ein Gürtel um die beiden Gottheiten, sie

dadurch verjüngend und den Beischlaf jugend-

frisch gestaltend, wie cs für den Naturprozeß

notwendig ist. Die ursprüngliche Idee, daß

die beiden Dämonen an Stelle der alten ent-

liauptet am Boden liegenden getreten ist, kommt
in dem Bilde noch deutlich zum Ausdruck.

') SiLazsn (B. U, K. 30. ])d. I, 8. 150) und
Duran (Bd. II, K. 93, 8. ISS) identifizieren die tieiden

Dicht , wahrscheinlich wegen ihrer unzureichenden
Nachrichten

:

Sahagun: . . . totnahala unu »obre las eipaldas

v cortiihnnle de presto la c-abeza, y luego en caliente

la desotlaban, y uno de los Satrap»» »e vestia su

peltejo . . . eaeugian para esto el de mayor cuerpo

y mayores fuerzas.

liuran: . . . tomandoia nn »acerdote n cuestas boca
arriba y truiendola assida por lo» bracos echada elia

boca arriba en las espatdns d*l yndio liegaba el ancri-

ficador y echana la mano de loa cauelloa y degollauala

de auerte que el que la tenia »c baiiuua todo en eangre.

Acanada de morir desollauanla . . . luego beatian aquel

cueto a uno que ya tenian seöslado para ello y para

que tornaae a repreaentar la diossa con aquel cnero
best Ido.

Für dos Hautahziohen möchte ich eine

treffende, wenn auch harmlose Analogie im

Germanischen anführen, die die Richtigkeit

meiner Ansicht klar beweist. Der alte Vcgc-

tationsd&inon wird nach einer Lausitzer Sitte

im Frühling, als Strohpuppe mit weißem Hemde
bekleidet, bis zur Grenze getragen und dort

zerrissen, worauf man das nämliche Hemd an

einen schönen Waldbaum hängt, diesen abhaut

i und heimträgt 1
). Er ist der neue Geist

des Wachstums. Wenn wir sehen, welche

Kraft der alte Vegetationsdämon und selbst

seine Reste noch in sich bergen *), so wird die

Übertragung dieser Kraft vermittelst des

Hemdes oder der Haut auf den Nachfolger

sofort verständlich.

Weisen wir also jeden Gedanken an einen

Symbolismus des Hautabzichens, an einen

Vergleich mit der Veränderung de» Ackers

nach der Ernte und anderes weit von uns. Wir

wissen jetzt, weshalb die Teteoinnan auf ihrem

Tempel (Fig. 1, S. 130) die abgezogene Haut des

Opfers trägt, deren Hände schlaff herab-

hängen *), und ebenso die gebärende Te-

teoinnan in Fig. 8 (S. 137), wo die Haut in

regelmäßigen Runzeln den Körper umschließt.

In der Tat, nicht Menschen wurden in

Mexiko den Göttern geopfert, sondern —
wenigstens ursprünglich — Götter verjüngten

sich, indem Menschen, in denen der Dämon
verkörpert war, getötet wurden. Im Museo

Naciona! de Mexico steht ein gewaltige* Stein-

bild *) mit Jaguarkrallen , einem Rock aus

Schlangen, einem Halsband aus abgehauenen

Händen und ausgerissenen Herzen und mit

zwei Schlangen statt des Kopfes. Dieser ist

abgeschlagen zu denken, und die Schlangen

') Mannliardt, W, F. K., Bd. I, 8. 412.

*J Ebenda Bd. I, 8. 40S bis 421.

*) Es entspricht der Darstellung unserer Fig. 1

(B. 130), daü die Ausstattung der Teteoinnan als Mais-

güttiii nach der Beschreibung bei Sahagun (Bd. 11,

K. 30) er»i stattfand, nachdem die alte Göttin ge-

schunden war. Wir müaten uns also auch den Eng
der Iluaxteken mit den Thalien nicht in Beziehung
zur alten Göttin denken, die rechte in der Ecke sitzt,

denn die Befruchtung geht erat nachher loa. Die
Teteoinnan unten rechte, die ja nicht die Haut an hat,

iat nur als Signum des ganzen Festes zu betrachten.

‘I Ein Abguß befindet sich im Lichlhof des Berliner

Museums, eine Abbildung in Anales del Museo Nacional

de Mexico, Bd. U.
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sind die heraiiHscliießcnden Blutatrüme. Da»

Bild gibt einen Typus der mannigfaltigen,

ursprünglich dieser oder jener Stadt ange-

hörenden mexikanischen Erdgöttinnen, — etwa

Couatlicue, „die mit dem Schlangenrock u — die

den Tod und das Leben, das Wachstum in

ihrer Person bergen, die Personifikation der als

Jaguar gedachten Erde *). Zu diesen gehört

auch die Teteoinnan. Hier sehen wir, daß in

der Tat der Dämon selbst durch Kopfabhauen

getötet ist Ja eine Gottheit ohne Kopf konnte

als beste Darstellung der Erdgöttin, der sich

stetig verjüngenden, gelten. Ein Verständnis

dieser Gestalt auf andere Weise als auf dem
Boden der eben gewonnenen Ergebnisse gibt

es gar nicht

Selbst an den Opfern, die außerdem am
Erntefeste getötet wurden, erkenne ich ihre

frühere göttliche Natur. Nach Duran (K. 93)

wurden sie enthauptet, das Blut aufgefangen

und zum Kepräsentanten der Teteoinnan

gebracht, der dem Opfer beigewohnt hatte.

Sich zur Schale herahbeugend tauchte er den

Finger ein und führte ihn zum Munde. Wenn
»eine Lippen das Blut berührten, fing er

an schmerzlich zu stöhnen. Entsetzen packte

alle, und die Erde erbebte. Nun sagt Duran 8
)

von der Teteoinnan, sie verursache die Erdbeben

und heiße corayon de la tierra. Es scheint

also, auch das Blut der anderen Opfer habe

eine besondere, die ganze Erde durchdringende

Wirkung gehabt, wie sie nur dem Blute von

Dämonen zukommt.

Sabagun 8
) erzählt von der Abhäutung auch

der übrigen Geopferten und gibt an, daß die

Priester der Chioomc coatl, der Maisgüttin, die

Haut ungezogen und Mais und Kürbiskorne

unter das Volk gestreut hätten, das sich danach

riß. Man nannte sie Tototectin, wie die Früh*

jahredimonen der Vegetation, die wir noch

kennen lernen werden. Sie unterscheiden »ich

im Wesen nicht von den Maisgoltheiten. Hier

l

) Yergl. Preuß, Das Reliefbild einer mexikanischen

Todesgottbeit, Zeitschr. f. Kthnol. 8. 445 f., 1902, d.

Verb. Bier ist da* Verhalt ni« der mexikanischen

Gottheiten zu den Toten zum Aufdruck gebracht, in-

sofern sic den Tod senden und. ihrem Ursprung nach

zu ihnen in Beziehung stehen.

•) K. 93 (Bd. II, 8. 187).

*) B. 11, K. 30 (IM 1, 8. 154 f.).

|

sehen wir also noch deutlich, daß die Mais-

göttin, die allmählich eine hcstiminte Persön-

lichkeit geworden ist, und von der die

Göttermutter nur eine besondere Abart ist,

ursprünglich eine ganze Gattung von Dämonen
bezeichnetc, wie ja auch am Fest ueitoyoztli

die Maisstauden als Maisgötter begrüßt wurden ’).

Die Vielheit der Opfer entspricht daher durchaus

der ursprünglichen Anschauung, wenn auch die

Entwickelung umgekehrt so gewesen ist, daß

mit der Ausdehnung de» Reiche» und dem
llberhandnehmen der Kriegsgefangenen, die

sämtlich geopfert werden mußten, auch' die

Zahl der Opfer allmählich stieg 8
).

Was soll nun aber ein Maiskind oder im

Germanischen ein „Kornkind“ bei der Ernte?

Unserem Verständnis nach müßte die Aussaat

als Coitus und der sichtbar werdende Keim als

|

Geburt aufgefaßt werden. Es wurden ja auch

die jungen Maisstauden als jugendliche Mais-

*) Sahagunmanuskript, B. II, K. 23, in Ver-

öffentlichungen, Bd. VI, 8 . 190.

*) Aber noch eine andere Folgerung muß man au»

der Erscheinung der Tototectin ziehen. Eigentlich

ersetzt das Opfer und «la* Überziehen der Haut de«

Geopferten di«* Wiedergeburt. Wir sahen aber an der

Teteoinnuu, daß die Verjüngung der Göttin auf diesem

Wege nur die Vorbereitung zur Empfängnis und zur

Geburt war. Man muß sich daher vorstellen, daß auch

die Tototectin allerhand obszöne Zeremonien ausgefiihit

haben, wie unser«* Phallusträger in Fig. 1 (8. 130). Da«

hat der Pater nicht erzählt, wir müssen aber annehmen,
daß seine mexikanischen Gewährsmänner ein Ver-

ständnis der Zeremonien nicht mehr besaßen. So ist

ihneu offenbar auch die Konzeption der Teteoinnan bei

ihrer Darstellung des Vorgang* (8. 137) nicht mehr
bewußt gewesen.

l

Auch der Maisgott Cinteotl wird bereits vor der

Vermählung der Teteoinnan und Uitzilopochtlis, bei

derer konzipiert wurde, verjüngt. Zuerst wurde nämlich

der enthaupteten Frau, die die Teteoinnan repräsentiert,

der Schenkel (muslo) abgehäutet und die Haut dem
8ohn der Göttin, dem Maisgott Cinteotl, nach seinem

Tempel gesandt, damit er, d. b. »ein menschlicher

Vertreter sie als Gesichtsmaske (mexayacatl) trage,

i Babagun, H. II. K. SO (Bd. 1, 6. 150f.). Die Übrige

|

Haut wurde, wie erw'ähnt, der neuen Teteoinnan tiber-

gezogen. Das bedeutet, daß die alte Teteoinnan. die

ja nichts weiter als eine Maisgöttin ist, und der Maie-

;

gott Cinteotl identisch sind. Die verjüngte Teteoinuan

empfängt von Uitzilopochtli den verjüngten Maisgott.

damit sie »ich selbst neu gebäre. Aber andererseits

müßte) man vom Maifgott nach seiner Verjüngung

auch aktive geschlechtliche Tätigkeit erwarten, ebenso

wie von seinen Genossen, den Tototectin, und wie

richtig diese Vermutung ist, werden wir später aus

»einem Wesen erkenuen.
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göttinnen angesehen. Die Lösung gibt die

mexikanische Religion.

Der Maisgott, der am Erntefest geboren

wird, heißt Cinteotl Itztlacoliuhqui, „das ge-

krümmte Obsidianmesscr“, und wird «1b Gott

der Kälte (dios de la hclada) bezeichnet 1
). Er

trägt einen mit scharfen Spitzen besetzten Hut,

bekanntlich das Sinnbild der scharfen Kfdtc und

ist in den Codices als Gott der zwölften Woche®)

mit Todesemblemeu *) ausgestattet. In der ge-

wöhnlichen Form, als Cinteotl, sieht er ganz

anders aus.

Daraus ergibt sioh mir der zwingende Schluß:

Der Vegetationsdämon, der ain Erntefest seine

Wiedergeburt feiert, ist bestimmt, im Winter

zur Zeit der Fröste zu existieren. Er ist zum
Geist der Witterung geworden, weil die Pflan-

zenwelt vom Wetter abhäiigt, und ist ein Gott

des Todes, da auch in Mexiko zu jener Zeit

fast alles Grün verschwindet Gleich Persephone

weilt er bei den Toten, aber er ist nicht dahin,

ebensowenig wie die griechische Göttin, er

existiert und hat ebenso wie sie die Pflicht,

die Vegetation unversehrt durch den Winter

zu führen, damit sie im Frühling zu neuem

Leben erwacheu kann. Darin spricht sich keine

Symbolik aus, sondern Cinteotl Itztlacoliuhqui ist

identisch mit der Vegetation des Winters, ist

sie selbst Daß er sich aber gerade im Herbst

verjüngt da» liegt nicht an seiuem Wesen und

an der ihm zugefallenen Aufgabe, dazu gab nur

die Ernte Anlaß, die den Gedanken an das

Alter der Vegetation imd die notwendige Er-

neuerung mit zwingender Gewalt erweckte. Und
genau so ist es mit dem Konikind der ger-

manischen Gebräuche.

n.

Altmexikanische Frühjahrsdämonen.

Im Frühjahr ist dann auch der Dämon des

Winters alt geworden nnd mnß sein Leben

lassen, wenn die ersten Kinder der Wärme

') Sahagun. I). U. K. SO (Bd. 1, S. 151t
*) Cod. Aubin (Aubinschos TonaJamatl) ed. Herzog

v. Loubat, 12. Cod. Borbonicus 12 usw.
*) Hinterhauptrosette (cuexcochtechimalU), die rot-

weiße Streifung usw. , alles bekannte Auwtuttungs-
gegenstände der Todesgötter und ihrer Verwandten.

j

und Feuchtigkeit das Haupt erheben. In den

,

deutschen Gebräuchen stirbt er meist eines

! friedfertigen Todes und wird als Puppe hinaus-

getragen, begraben oder ins Wasser geworfen.

Doch fehlt auch die blutige Zeremonie des

Enthaupteris mit der die einstige grausige

Wahrheit vertauschenden Blutwurst oder Blut-

spritze nicht *). Umgekehrt wie bei der Ernte

ist hier augenscheinlich nicht der winterliche

Dämon an sich alt, sondern der junge Frühling

macht ihn alt und gibt den Gedanken an Ver-

jüngung ein.

Zu jeuer Zeit, Ende Febrnar, hob in Mexiko

das furchtbare Menschcnsehinden an, nach dem
das Juhresfest tlacaxipcualiztli genannt ist. Da-

von hat auch der Frühüngstlämon seinen Namen
Xipe, der Geschundene, mit der Nebenbezeioli-

nung Totco, „unser Herr“. Wie man die ent-

hauptete Erdgöttin sogar durch ein Kolossal-

monumenl darstellte (vorher S. 140f.), weil ihre

Eigenschaft, durch Abschlagen des Kopfes ver-

jüngt zu werden, so wichtig an ihr war,

so, nehme ich an, hieß der Yegctntionsdämon

des Frühlings wegen dieser wichtigen Eigen-

schaft der Verjüngung der Geschundene (Xipe).

Der Gott verjüngt sich, indem er getötet und

abgehäutet wird. Deshalb wurden sowohl die

Gefangenen, die geopfert wurden, Xipeme oder

Tototeotin genannt, wie die Leute, die nachher

in der abgezogenen Haut einhergingen *). Dar-

gestellt aber wird er älmlioh der mit der Haut

der alten Erntegötlin bekleideten Teteoinnan

als veijüngter Gott mit übergezogener Haut

(Fig. 10).

Man erkennt ihn in Fig. 10 vorzugsweise an

den Nähten, mit denen die beim Opfern und

Abhäuten zerschnittenen Teile der Haut zn-

sammengeheftet sind. Vorn auf der Brust

(Fig. 3a) hat das breite Opfermesser (tecpatl)

aus Feuerstein eine lange Wtmde gemacht,

durch die das Herz aus der Brust herausgeholt

wurde. Ein glatter Schnitt über den Rücken

längs der Wirbelsäule war notwendig, um die

Haut regelrecht abzuziehen (Fig. 3 b). Unten

1

) Mannliardt, W. P. K., Bd, I, B. 406 f.

®) Baha^unmanuskript, B. 11, K. 21, in Veröltem-

Hebungen aus dem K. Museum für Völkerkunde, Bd. VI.

B. 173 tds 176.
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sieht man das Scrotum, das an der Haut hängen

geblieben ißt 1

) (Fig. 3 a).

Dieser ausdruckslose Name Xipe, der Ge-

schundene, in dem so gar nichts Individuelles

liegt, macht es sicher, daß er ursprünglich ein

„Augenblicksgott“ gewesen ist, an dem nichts

anderes ins Bewußtsein getreten ist als die Ver-

n

liebes aus, sondern ist gewissermaßen nur die

Personifikation der Idee, daß sich im Frühling

alle mexikanischen Götter verjüngen. Das geht

aus den Zeremonien an seinem Feste mit

Sicherheit hervor. Du ran (C. 87, Bd. II, S. 148f.)

gibt an, daß an dem Feste tlacaxipeualiztli

Menschen als Verkörperung der verschiedensten

b
Fig. 10.

Xipe, der .Geschundene“
,
der durch Überziehen der llaut de« alten Dämon» verjüngte Geilt des Wachstum!

im Frühling, a) Vorderansicht, b) Aneicht von hinten, Bteinflgur. Museum für Völkerkunde zu Uerlin. Kat.

Nr. IV Ca 24 199. Sammlung Bauer. */ d- wirkl. Gr.

jUngutig im Frühling. Aber auch in später Zeit

drückt sein Wesen eigentlich nichts Persön-

') Bekannt lind die zahlreichen Xipetiguren aui

den Bilderschriften und die Tonfigürcben (vgl. PreuU,
Mexikanische Tonfiguren. Globus, Bd. LXXIX, 8. 88 f.,

Abb. 22 bis 341, wo die Haut auch das Geeicht über-

zieht. Die hier veröffentlichte Bteinflgur zeigt zum
ersten Male die Vern&houg der Schnitte. Der Kopf
ist abgebrochen gewesen. Möglicherweise bezeichnet

der weit offene Mund die k lüftende Mundöffnung der

übergezogenen Haut wie in den Bilderschriften. 8. die

Beschreibung der Traoht Xipe* im Subagunmanuskript,
B. I, C. 18 in Veröffentlichungen, Bd. I, 8. 145.

Götter getötet und abgehäutet, und dann andere

Menschen mit der llaut bekleidet als Götter

(in verjüngtem Zustande) einhergegangen seien.

Er spricht sogar immer direkt von Göttern,

die geopfert wurden. Acauados de sacrificar

los diosses luego los desollauan todos a grau

priossa. . . . Auch Sahagun ]

)
läßt an seinem

Feste „alle Götter“ auftreten, von ihrer Ver-

*) Sahagunmanuskript, B. II, 0. 21, in Ver-

öffentlich nngen, Bd. VI, B. 177.
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jüngung durch Töten und Hautüberziehen sagt I

er allerdings nichts.

Nun ist aber auch Xipe ein Gott mit at&n-

digen, mir ihm eigentümlichen Emblemen und

besonderen Funktionen geworden. Er ist im

Weseu vom Maisgott Cinteotl nicht sehr ver-

schieden. Man vergogetiwiirtige sich, daß das

mexikanische Pantheon ans Gottheiten der ein-

zelnen Xahuastämme zusammengesetzt ist, wo-

durch äußerlich mannigfaltige, im Wesen aber

verwandte Gestalten nebeneinander stehen •).

So kann am tlacaxipeualiztli-Fcst statt der Mais-

goltheil Xipe erscheinen. In der Tat gibt es

auch ein Tonfigilrchen (Fig. 11), das Xipe mit

Fig. 11.

Xipe, der Friibliugagott. mit dem gekrümmten Hut des

winterlichen Maisgotte« Cinteotl luUaeoliuh<|ul.Ton(lgur.

Berliner Museum. IVt’a 2893 Sammlung L'hde.

Etwa */, wirkt Gri-Oe.

dem gekrümmten Hut Cinteotl-Itzllaooliuhquis

zeigt.

Er heißt auch Totec „unser Herr“, nnd als

Tototectin sahen wir schon (S. 141) am Ernte-

fest (oehpaniztli) die Priester der Maisgöttin

Chicome coatl auflreten, die die Haut der Ge-

opferten angelegt haben. Es ist hier aber nicht

bloß der Name Tototectin, nach Analogie der

zahlreichen Xipemc oder Tototectin, der mit

der Haut bekleideten Dämonen am tlacaxi-

peualiztli, auf die ähnlichen Gestalten am Ernte-

fest übertragen. ln dem Xipe gewidmeten

Liede 8
) deutet der Kommentar zuin vierten Vers

‘) Über die Heimat Xipes s. Bahagunaiaouskript,

B. X. G. 29, § 9, ln Veröffentlichungen, Bd. VI, 8. 81.

*) Hahagunnisnuskript, B. II, Apendice (Relation

de tos canUres), Text hauptsächlich nach Briuton,
Rigveda smericauus, Philadelphia 1890, 8. SS f.

ebenfalls darauf hin, daß der Gott am Ernte-

feste gefeiert wurde.

„Was nach schwerer Frohnariicit zuerst

aufsprießt, das bringen dir zuerst alle dar,

und wenn alles reif geworden ist, dann bringen

dir zum zweiten male alle deine Lebens-

mittel“ *).

Im ersten Vers desselben Liedes wird er

um Hegen angefleht. Xipe offenbart sieh da-

durch also auch als Dämon der Witterung, was

zu seinen Funktionen als Vegetationsgeist ebenso

gehört, wie wir das beim Maisgott Itztlacoliuhipii,

dem Gott der Kälte (S. 142), beobachtet haben.

Der zweite Vers verkündet das Herab-

kommen des Kegens, das Sprossen und Knospen

der Pflanzen und da» Schwinden der Hungersnot.

Die eigentliche Natur Xipes, seine Eigenschaft

der Verjüngung scheint aus dem dritten Verse, so

dunkel manche Einzelheiten auch sind, hervorzu-

gehen

:

ms niyauia, niauia poliniz, ni yoatzin

achalchiuhtla noyollo, ateucuitlatl nocoyaitaz,

noyolceuizqui tlacall achtoquetl tlaquauaya,

otiacatqui yautlatoaqucll ouiya

Mag ich zum Tode gehen, ein Smaragd

ist mein Herz . . ., mein Herz wird vergehen.

Steinhart wurde zuerst der Herr, geboren

wurde der Kriegshäuptling ’).

Soviel ist klar, es ist hier von Tod nnd

Geburt in einem ursächlichen Zusammenhänge

die Hede. Der Sterbende kann nur der barte

Maiskolben sein, der iti die Erde als Saatkorn

1
) indem tlatiacotyau achto morhiua, mochitlacatl

achto uiitzualtuaca, auli iniijuac ye omochimochiuh,
occeppa nomochi tlacati mitzuslmaca vn motonAcayuh.

*) Der Kommentar dazu lautet:

Q. n ma niauli, Ina nipotiui vn ni yoatzin, id eat,

in oatieuatl, yubquiu cbalehiuitl noyollo. AteocuitlaU

nocoyaitaz, ip n. in cstlcuati acbtomocbiuaz ninoyolceuiz,

D. b- Mag ich dahingeben, mag icb sterben; wie

ein Smaragd ist mein Herz das zuerat reif sein

wird, mein Herz wird vergehe»

I>er Kommentator hat augenscheinlich den 8inn de*

Verses nicht mehr begriffen, da er die „Geburt de*

KriegabäupUings* einfach unterdrückt. Da* geht auch

au* Vera 4 hervor, der denselben Sinn hat wie Ver* 3

und von Tod und Geburt spricht (noyokeuizquin tia-

catl achtoquetl tlaquauaya, otiacatqui yautlatoaquetl,

ouiya: Schlutt identisch iu Vers 3 und 4), wahrend der

Kommentar auf nicht* davon eingebt und nur, wie

oben erwähnt, vom I 'erbringen der geernteten Lebens-

mittel redet. Besonders ober gebt seine Unwissenheit

daraus hervor, wenn er nach anderer Lesart ouatl, die

junge Maintaude, statt catleuati als Subjekt unterschiebt

.
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versenkt wird. Diese Maiskolben werden ebenso,

wie wir es schon von den jungen Maisstauden

erfahren haben (S. 136), direkt Maisgölter (ein-

teotl) genannt 1
). Es ist der Maisgott des

Winters, der hier sein Leben lassen muQ, ans

ihm wird der Kriegshäuptling geboren. So

verscharrt der deutsche Dauer den Dämon des

Winters in Gestalt einer I’uppc unter Stroh

und Mist. Unter dem Dünger, der die Trieb-

kraft der Pflanzen erhöht, wird er im Frühling

verjüngt hervorkommen *).

Ein Smaragd ist im Mexikanischen sehr

häufig der Kern alles Gedeihens. Chimahnan,

die Mutter des Windgottes Quetralcouatl, wurde

durch einen Smaragd (cbalchiuitl), den sic ver-

schluckte, schwanger 1
). Auf einem Smaragd

als Unterlage wird in mythischen Darstellungen

1

)

mit dem Feuerbohrer das «egensreiehe Feuer

gequirlt, und die Mittu der Sonne, ohne die

kein Leben bestehen kann, ist ein Smaragd

Schwieriger ist es, den „Kriegehäuptling“

unseres Liedes r.u erklären. Alle mexikanischen

Gottheiten sind zugleich Kriegsgötter und fast

alle sind Götter der Fülle. Die Verjüngung der

Dämonen im Verlaufe der Jahreszeiten erfor-

derte allmählich zahllose Menschenopfer, die

meist durch den Krieg aufgcdiracht wurden. Im

Kriege galt es daher, möglichst viele Gefangene

zu machen. Danach wurden Hang und Würden

bemessen "). Dieselben Mittel, mit denen die

Götter das Gedeihen der Saaten hervorbringen:

Wasser und Feuer, Kegen und Sonnenschein,

sind zugleich, wie ich an anderer Stelle be-

wiesen habe, die furchtbaren Waffen, die Miß-

wuchs, Krankheit und Tod unter die Menschen

tragen. Vor allem aber wird auch da- Hauptübel

durch die beiden freundlichen Mächte des Feld-

baues, Wasser und Feuer, hervorgerufen, das der

Krieg mit sich bringt: der Tod als Gefangener

1
)
SabagunmamMikript, B. II, C. 23, in Veröffent-

lichungen, BJ. VI, 8. 191.

•) W. Manuhardt. W F. K., Bd. I, 8. 411, 421.

*) Torquemada, Monarffula Iudiana, Bd. VI,

C. 96.

‘) Z. B. Cod. Borgi* ed. Herzog v. Loubat, 8. 46

Z. B. Cod. Borgia, 8. 43. Näheres darüber hei

Preuß, Kosmische Hieroglyphen der Mexikaner, Zeit-

schrift f. Ettinol. 1901, 8. 10.

*i Vgl. *. B. Codex Mendoz«, Taf. 65, Fig. 8 ff.; SS, t ff.

bei K i ng» bor ou g ti , Autiquitiea_of Mexico, Bd.I.,u.

Text.ebenda, Bd. V, S. 103 ff.; Bahagun, B. VIII, C. SB.

Archiv for A&Uuopalogt». N. Z. Bd. L

auf dem Opferstein. Der Gedanke daran hatte

so große Gewalt über die Mexikaner erlangt, daß

Wasser und Feuer (all tlachinolli) ftir sie zur

Hieroglyphe dos Krieges wurde l
). Da nun die

meisten Opfer ain Xipefest, im Frühling, fielen,

so ist Xipe zum Kricgnh&uptling xaiiJojftjv

geworden, in dessen Tracht die mexikanischen

Könige ins Feld zogen *).

Sehen wir nun die Zeremonien der Tötung
und Verjüngung dieses Gottes, die uns bisher

nur das Lied und sein Name gekündet haben,

ein wenig näher an J
).

Bereits im Monat 4
) vorher führte man an

den für das Fest bestimmten Gefangenen die

Zeremonie aus, da« Aufschnciden der Brust mit

einem Messer aus Brotteig zu markieren J
).

Man dachte sich dabei augenscheinlich, daß das

Opfermesser, das den Tod des Dämons und damit

seine Verjüngung brachte, auf diese Weise

Wachstum und Ernte veranlasse.

Am Feste selbst wurde der größte Teil der

zahlreichen Opfer durch Herausreißen des Her-

zens getötet, einige aber, die kräftigsten und

mutigsten Leute, waren ausgesucht worden, mit

ungleichen Waffen gegen vier Krieger auf dem
temalacatl, dem „steinernen Spinnwirtel“ zu

kämpfen, in dessen Mitte je einer durch ein

Seil, das sogenannte Lebensmittelseil (tonacame-

catl) derart festgebnnden wurde, daß er sich frei

auf dem Steine bewegen konnte. Wenn er

besiegt war, wurde er gleich auf dem Rande

') Für Alle« Nähere muß ich auf meine Arbeiten

„Die Feuergötter* in Mitteilungen d. Anthrop. G«».

Wien, Bd. XXXIII, Ö. 217, 225 ff. und „Da« Reliefbild

einer Todeagottheit“, Zeitschr. f. Kthnol., Bd. XXXIV,
B. 451 f. verw« i*en; vgl. auch „Die Hieroglyphe de*

Krieg«* ebenda 1900, 8. MO ff.

•) 8. Moteeuhpoma Xocoyotzin in der Tracht Xipe*,

Codex Vaticana» Nr. 3738, Bl. {85, 2), Texoxomoc,
Cronica mexitAna, C. 84.

) Glücklicherweise Hegt uns über diese» Fest der

ausführliche Bericht de* aztckisch geschriebenen Baba*

gunmanu»kript* in Madrid vor. Wenn im folgenden eine

besondere Quelle nicht angegeben ist, gilt da» Babaguu-

manuskript, B. II, C. 21, 22, Veröffentlichungen au»

dem K. Museum für Völkerkunde. Bd. VI, 8. 172 bis

188 dafür.
4
) Darunter ist der Zeitraum von 20 Tagen xu ver-

stehen, da die Mexikaner ihr Jahr in 18 Monat« xu

20 Taget», in deren jedem eia Fest »taufend, mit fünf

überzähligen Tagen (= 365) einteilten.

*l Bahagunmanuskript, B. II, 0. 20 in Veröffent-

lichungen. Bd. VI, 8. 171.
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dieses Kampfsteine* (piedra de desafio) auf die

gewöhnliche Weise durch Herausreißen des

Herrens geopfert.

Man sicht in den Darstellungen de» sacrificio

gladiatorio das Opfer in der Tracht Xipes dort fest-

gebunden '). Das Seil verläuft, wie auch Du ran

(C. 87, Bd. II, S. 150) beschreibt, in dem mitt-

leren Loch des „steinernen Spinnwirtels“. Man
wird nicht fehlgchcn in der Deutung, daß das

„Lehensmittelseil“ und der merkwürdige Kampf-

platz des Gottes, der Spinnwirtel, der den Erd-

göltiuncn als Patroninnen des Spinnens und

Wcbens heilig war’), sich auf da» bezog, was

man von dem Tode Xipes erwartete, die Frucht-

barkeit der Erde !
).

Das ganze sacrificio gladiatorio aber soll den

Kampf zwischen dem alten und neuen Vege-

tationsdämon vorstellen. Dafür kann ich eine

ganze Kette von Beweisen anführen. Natürlich

mußte bei dem Kampfe — dafür hatten die

Mexikaner schon gesorgt — der alte Dämon
erliegen. Aber es war mit Absicht ein hartes

Hingen zwischen den besonders dazu ansge-

wühlten Gefangenen und ihren Gegnern, denen

trotz ihrer überlegenen Waffen mitunter noch

ein fünfter zu Hilfe kommen mußte. Je kräf-

tiger der alte Dämon war, mit desto größerer

Gewißheit durfte man auf einen leistungsfähigen,

gesunden Nachfolger rechnen , auf den die

Eigenschaften des Vorgänger» zugleich mit der

Haut übergehen, und damit auf reiches Wachs-
tum und ergiebige Ernte. Die den Gott be-

kämpfenden vier Krieger in der Adler- und

Jagnarrüstung [quauhtli ocelotl 4
)] können eben-

falls al» Verkörperung des Gottes, des Kriegs-

l
) Z. B. Aubinsche Handschrift im Anhang zu

Duran. 2. Jabresfest.

*) Vgl. PreuB, Zeitsehr. f. Ethuo!. 1800. 8. 113 f.

3
) Genauer genommen, scheint der Bpinnwiriel ein

Abbild der Erde und das Loch in der Mitte der „im
Nabel der Erde“ gelegene Zugang zur Unterwelt und
zur Wohnung des Feuergotte« zu sein, wo die Toten
und Geopferten kopfüber herahstürzeu. Er entspricht
darin den beiden tlachtcinalar-atl, „steinerne Hpinn-
wirte) des Ballspielplatzes* genannten runden Steinen,

durch deren Loch in der Mitte bei besonder» glück-
lichem Wurf der Ball flog. Per Ursprung des Spiels

war religio» ( vgl. Preuß, Mittlgn. d. Anthtup. Ges.
Wien, Rd. XXXItl, 8. 133 fl', 178, 182 f.). Pas „Lebens-
mittelseiU weist auf die zweite Eigenschaft der Eitle,

die Erzeugung der Lebensmittel, hin.

•) Das ist eine gewöhnliche Bezeichnung für Krieger.

Häuptlings, gelten. Tritt doch auch Xipe, wo
er als erster unter den übrigen Göttern am
Kampfstein erscheint, mit Schild und Obsidian-

schwerl wie diese Krieger auf.

In dieser Idee wird man durch ein anderes

Kampfspiel bestärkt. Die mit der Haut be-

kleideten Xipeme, die neuenVegetationsdämonon,

stellen sich, wenn sie zum ersten Male mit der

Haut erscheinen, in Kcilien auf. Ihnen gegen-

über nehmen unersehroekene, ausgezeichnete

Krieger Stellung, erregen ihren Zorn und ihre

Wut (vel ynllauelh, yn<]ualan quieuia), indem

sie sie am Nabel reißen, und Hieben, ver-

folgt von der Schar der Xipeme. Diese sind

mit Schild, Obsidianscbwert (macipiauitl) und

Hasselstab, ihre Angreifer nur mit einer Fichten-

keulc (ocoquauitl) bewaffnet- Das Gefecht

zieht sich schnell in bestimmter Hichtung nach

dem Tempel Xipes, nach Yopico, hin. Wer
ergriffen wird, den schlagen sie mit den Hassel-

stähen und treten ihn mit Füßen [quinuiuitequi

yn xipeme yn chicauaztica, quixixiüa ')].

Wir haben hier also den Einzug der Vege-

talionsdttmonen , der dem Pfingstwcttlauf in

Deutschland entspricht’), und zugleich den

Kampf mit den Dämonen des Winters, die

natürlich unterliegen. Wie die alten Dämonen
im sacrificio gladiatorio um ihre Existenz ge-

kämpft haben, so müssen die jungen, wenn sie

ihren Einzug in den Tempel Xipes halten wollen,

erst mit den allen ringen. Und es war ein

harter Kampf, den nnr „ausgezeichnete, uner-

schrockene Krieger“ wagten, kein bloßes Spiel.

Diese galten dabei offenbar als Verkörperungen

der alten Vegetationsdämonen. Darüber aber,

daß statt eines Kampfes zwei stattfanden, braucht

man sieb nicht zu wundern, denn wie sollten

die alten Xipes, nämlich die zu opfernden Ge-

fangenen, mit ihren Nachfolgern kämpfen, die

doch erst durch das Überziehen der Haut der

Geopferten dazu wurden?

Noch deutlicher wird uns der Sinn dieser

Zeremonie werden, wenn wir Bie mit den ähn-

') Sahagunmanuskript, B. I, C. 16
,

B. U, C. 21

in Veröffentlichungen, Bd. VI, 8. 87, 175 f.

*) W. MsDUhsrdt, W. F. K., Bd. I, 8.382 fr. Hier
ist der erste oder letzte der Ditmon der Vegetation.

„Per Wettlauf scheint den wetteifernden Einzug der
Ftlanzengenien in Wald und Feld nachzuhilden."

(Mannhardt, W. F. K
, Bd. I, 8. 382).
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liehet) Gefechten ain Erntefest (ochpaniztli) ver-

gleichen, wo die alte Maismutter mit der jungen

kfimpft, und entsprechend ganze Scharen daran

teilnehmen. Bevor die Verkörperung der Göttin

zum Tode geführt wurde, fanden vier Tage

lang heftige Kämpfe zwischen den alten und

jungen Medizinfrauen (mugeres tnedicas) statt,

deren Patronin die Göttin war 1
). In zwei

gleiche Parteien geteilt, bewarfen sie sich mit

Ballen bestimmter Blätter und Stengeln gelber

Blumen, wobei Teteoinnan unter der Gruppe

der Alten den ersten Angriff auf die der Jungen

machte. Von dem Siege dieser letzteren, den

man annehmen muß, wird zwar nichts erzählt.

Man ersieht ihn jedoch daraus, daß die alte

Göttin in der Nacht darauf gelötet wird.

Und nach der Verjüngung eilt die Göttin

zum Coitus mit Uitzilopochtli (vorher S. 137),

wobei sie den Maisgott zugleich empfängt und

gebiert. Bei diesem schnellen Lauf, der dem
Einzug der Xipeme am tlacaxipeualiztli - Fest

entspricht, stellen sich ihr Krieger entgegen, an

die Schilde schlagend und sie zum Kampfe

herausfordernd. Sie fliehen aber vor der Göttin.

In einer Hand tragen sic einen blutigen Besen,

das Emblem der Teteoinnan, wovon die ganze

Zeremonie 9'ncacalli, „sie kämpft mit dem
Besen“, heißt. Alle aber, die dies Schauspiel

ansehen, zittern und fürchten sich. (Sahagun,

B. II, C. 30, Bd. I, S. 1 50 f.)

Auf diese Zeremonie spielt das Lied ’) an,

das an dem alle acht Jahre stattfindenden

Atamahiualizllifest gesungen wurde:

2. yeooo je tonan, j-ecoc je teutl tla9ol-

teutla oaya, ooayaya.

3. ollacatqui <;cnteull . . .

2. Gekämpft hat unsere Mutter, gekämpft

hat die Göttin TUfolteoll.

3. Geboren ist der Maisgott.

Also nachdem die alte Göttin in ihrem

Kampf mit den jungen Vegetationsdämonen

unterlegen ist, geht die verjüngte Göttin aus

dem nochmaligen Kampf mit den alten Wachs-

tuniBgeistern des Maises siegreich hervor.

') Bahaguu, B. I, 0. a (B. I, 8. S), B. II, C. 30

(Bd. I, 8. 149) .... comettzabau luego las magere«
medien», vieja» v rooza», a bacer una escarnmuza o
pelen, tan!»» a tanta», pari ui»» er, dos escuadrune» usw.

’) B rin ton, Rigveda ainencanu», S. 32.

In Rußland haben wir einen sehr deutliehen

analogen Fall beim Begräbnis des Frühlings-

dämons. Zur Zeit der Frühlingssonncnwende
')

wird eine Strohpuppe, die mit weiblichen Ge-

wändern und Blumen bekleidet ist, in einen

Trog gelegt und unter Gesängen an das Ufer

eines Sees oder Flusses getragen. Hier teilt

sieb die am Ufer harrende Menge in zwei Par-

teien, deren eine die Puppe beschützt, währcud

die andere sie zu erobern bemüht ist. Zuletxt

siegen die Angreifer, berauben die Figur des

Schmucks und der Kleider, zerreißen sie, treten

das Stroli, woraus sie gemacht war, mit Füßen

und werfen es in den Strom, indes die Ver-

teidiger das Gesicht mit den Händen bedecken

und sich anstellen, als ob sie den Tod der

Puppe (Knstrotna) bejammern *).

So klagt am Xipefest der alte „Wolf“ fouet-

lachueue *j] , der der Onkel des auf dein mexi-

kanischen Kampfstein Getöteten genannt wird und

ihn mit dem „Lebensmittelseii“ angebunden hat,

nachher laut über den Tod seines Schützlings!

Als richtiger Dämon muß der getötete Xipe

auch nach seinem Tode noch allerhand wunder-

bare Kräfte an sich haben. Sein Herz wird

der Sonne geweiht, um sie damit zu nähren,

mit dem aufgefangenen Blute eilt der Fänger,

der den Gefangenen zum Opfer gestellt hat, zu

allen öflentlichen Idolen und speist sie damit,

indem er ihre Lippen mit dem Blute benetzt.

Den Körper aber zerlegt man. Ein Bein erhält

der König. Das übrige wird mit Mais gekocht,

und heißt dann Menschenmais (llacatlaolli). Zu
diesem Gericht lädt er seine Verwandten und

Freunde ein, und jeder erhält zugleich ein

Stückchen von dem Fleisch des Gefangenen.

Das galt augenscheinlich als segenbringend,

denn sonst würden es die Mexikaner, die im

übrigen keine Menschenfresser waren, nicht ge-

gessen halten.

') Aof die ungewöhnliche Zeit der Begebung wer*

den wir »pater eingrhen

*) Maunhardt, W. S K. Bd. I, S. 4141. Schein-

kämpfe am Mittsonimerzeit oder im Frühling auf den

Ackerfeldern, die da» Gedeihen der Hunten zur Folge

haben »ollen ,
werden in germanlechen Gebräuchen er-

wähnt. Mannhanlt (W. F. K , Bd. I, 8. 348 ff.| enthält

»ich in beiden Fällen eine» Urteil» über die Bedeutung
der Kämpfe.

*) D. h. der 3ten*cli , der in der Verkleidung all

Wolf nuftriu.
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Da» Tragen der Haut aber batte die Kraft,

von gewissen Krankheiten, besonders der Haut

au befreien, um) solche Leute taten dem Hott

das GelBbde, au seinem Fest damit als Xipe

aufzutreten *). Und aucli von den Trägern der

Haut ging Segen und Gedeihen aus. Wenn
sie naeh ihrem Einzug in den Tempel Xipe»

von Haus zu Haus betteln gehen, nehmen sie

auf Bitten der Matter die kleinen Kinder auf

die Arme, sprechen Ober ihnen einige (Segens-)

Worte und wenden »ich mit ihnen nach den

vier Himmelsrichtungen. Dafür erhalten sie

ihre Almosen’).

Als Xipegötter werden sie dabei in den

Häusern aufgenommen. Man macht ihnen einen

Silz von ZapotiTtlällcrn zurecht, wie er Xipe

zukommt, der als stehende» Kmblem in manchen

Bilderschriften einen Gflrte! aus Zapoteblättcrn

trägt und auf einer ebensolchen Unterlage sitzt’),

legt ihnen eine Kette von Maiskolben um, be-

kränzt sie mit Blumen 4
) und bringt ihnen die

Erstlinge unter den Frachten des Fehles dar 5
).

Kurz, man tut alles, ,was sich hei einem Dämon
der erwachenden Vegetation erwarten läßt, der

gefeiert wird, wenn die Aussaat in nächster Zeit

vor sich gehen soll. Ohne diese Voraussetzung

hätten ja auch alle die beschrielienen Zeremonien

keinen Sinn*).

Vielleicht kannte man dein Gotte sogar einen

noch bestimmteren Ursprung zuweisen, nämlich

den eines Baumgeistes, woraus ja im Germa-

nischen meist der Dämon der Felder und der

Vegetation alicrhaupt entstanden ist 1
). Darauf

deutet das im Mexikanischen einzig dastehende

Emblem seines Zapoleblättcrgßrlels und seine»

) Sahagnn, B. I. 0. 18 (Bd. I, 8. *7).

*) Duran. K. »7 (IM. II, 8. IM).
*) Z. B. Cod. Aubin 8. 14. Cod. Horbonlcn* 8. 14 usw.
4
) Sahagunmanuskripi, B. I, K. 18, in Veröffent-

lichungen VI, 8. »8.

'

!

Sahagnn, B. IX, K. 1».

*} Auf seine Natur als Geist de» Waclistnm« weist

noch folgendes hin. Die Xipeme stellen sich bei ihrem
Auslauf nach dem Tempel Xipe» auf ausgestreulem

Gruse (auh vn csna altepetl ypan, c»catl motzetzeloa

ynipan quinvalinanaya quinvalquetza. Sahugunmanu-
skript, II. II, K. u 1 in Veröffentlichungen VI, 8. 17:.)

auf, und die Herzen der getöteten „Goller*, d. h. wie

(8. 143) erwähnt, von Menschen in Gestalt verschiedener

mexikanischer Gottheiten, werden gleichfuHs auf Gras

gelegt, (^arapan Duran, K. 87, lid. II. 8. 14»,)

r
)
Mannhardt, W.F.K., Bd. I, 8. 154 ff-, 8 . 311 ff.

Sitzes von gleichem Material hin 1
). So mußten

auch die Maiskolbenbündel, die von allen darge-

bracht wurden, während die Herzen der geopferten

„Götter“ (». vorher S. 143) auf dem Grase lagen,

auf grüne Za]H>teblätter nicdergclogt werden’).

Und wenn ein Xipe die Häuser betrat, um Al-

mosen zu bekommen, so kam der Hausherr

heraus, nahm einige grüne Zweige und „rieh

ihm damit den Leib, wodurch er zu verstehen

gab, daß er ihn reinigte. Es war eine gewisse

Art von Heiligung oder Reinigung und damit

war der Xipe sehr zufrieden“ ’).

Eine solche Zeremonie entspricht dem deut-

schen „Schlag mit der Lebensrute“, die Wachs-

tum, Fruchtbarkeit und Gesundheit mitteilt 4
),

weil ihr die Kraft des Wachstumsgeistes inne-

wohnt 5
).

III.

Pballlsche Begehungen der Dämonen.

Auffällig ist nur, daß wir von phallischen

Zeremonien am Feste dieses Gottes nichts hören,

wo sie doch so sehr am Platze wären. Denn,

wie wir schon bei der Betrachtung des Ernte-

festes sahen, die Tötung des alten Dämons hat

nur den Zweck, daß der verjüngte Nachfolger

ein gesunde» Kind — die junge Vegetation —
hervorbringe. Ist die Idee der Verjüngung

durch das Blutopfer abgeschwächt, wie in der

Darstellung der Vermählung Macuilxochitls mit

der Teteoinnan (Fig. 9, S. 138), so ist doch

noch der Gedanke übrig geblieben, daß das

Blut zum Beischlaf der Vegelationsdämonen

notwendig ist.

Also, der Tod des Opfers ist der Vorläufer

’} Die Fruchte wurden gegessen (Saba gun , B. VIII,

K. 13, Bil. II, 8. 300).

») Duran, K. 87. (Bl. II, 8. 149).

*) Cod. Vaticsnus Nr. 373», Bl. 43, 1 : frii ava con essi

il suo corpn, dando ad tutender, cbe lo nettaval Kt

erw un certo modo de «antillratione o de uiondalioite e con

quelio restavn molto contento . .

.

') Manuliardt, W. F. K., Bd. I, 8. 251 f.

i

5
) Hierhin gehört auch die Bewaffnung der den

Xipeme entgegentretenden Krieger mit einer Fichten-

keule. Ks ist doch zu sonderbar, daß sie ohne Schwert

und Schild, wie üblich, erscheinen. Vgl. auch die Waffen

der streitenden rougerei medica» (6, 147). die sich zweifel-

los auf die Teteoinnan beziehen, freilich wohl als medi-

zinische Requisiten, und die Ausrüstung der die Göttin

bekämpfenden Krieger mit blutigen Besen, die da» l>e-

sondere Kmblem der Teteoinnan bilden (s. vorher 8. 130,

Anm. 6).
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ilea Coitus der Dämonen. Nur unter dieser

Voraussetzung ist die »onderbare Ansprache

zu erklären, die die Ixcuinanme genannten weib-

lichen Dämonen, zu denen auch Teteoinnan ge-

hört 1
), an ihre Gefangenen halten: anioca tbal-

toch tacizque .... tamcchmiriazque *), was be-

kanntlich au übersetzen ist: „wir werden durch

eure Vermittlung die Erde beschlafcn ....
und euch mit Pfeilen erschießen“. Da« heißt

doch: euer Tod ist die Veranlassung, daß sich

die Dämonen des Wachstums vermählen.

Noch mehr. Beim Erschießen mit Pfeilen

wird das Opfer mit ausgebreiteten Armen und

Beinen an ein Gerüst gebunden. Man hat

da« mit der Coitusstellung der Teteoinnan am
Erntefest „zu Füßen Uitzilopochtlis“ ver-

glichen (siehe vorher S. 137). Nun haben wir

Darstellungen, auf denen das Opfer in der

Tracht Xipes auf diese Weise erschossen wird*).

Es ist also tatsächlich vorgekommen und

vielleicht die ursprüngliche Art der Tötung

Xipes 4
). Daher hat mau wahrscheinlich während

des Opfers am Xipefest immer nur an den Coitus

der Dämonen, durch den die Pflanzenwelt em-

pfangen und geboren wird, gedacht.

Treffend illustriert den Gedankengang das

heilere Spiel, das noch alljährlich zu Pfingsten

im Hannoverschen stattfindet. Dort streiten

lledeniöpel, der Vertreter des Vegetationsalten

vom Winter, und Looffrosch, der Darsteller deB

im Frühling wieder einziehenden Wachstums-

geistes, um die Greitjc. Looffrosch siegt natür-

lich, umarmt die Greitje und tanzt mit ihr

unter Küssen und oft sehr indecentcn Panto-

mimen. Der ungeheure Phallus, den er trägt,

läßt an dem Zwecke des Ganzen keinen Zwei-
j

fel s
). Und ein Mißverständnis, worauf die

Paarung der Frühlingsdämonen und die ent- !

sprechenden Gebräuche im Germanischen hin-

zielen, ist überhaupt ausgeschlossen ,;

).

Es ist nicht wunderbar, daß Sahagnn und

') ßshsgun, B. I. K. 12.

•) Anales de Quauhtitlan 8. 2« in Anales del Moreo

Nacional de Mexico 111.

*) Codex Kuttall cd Frau Nultall, 8. 8«. Codex

Telleriano Kemensis, Bl. 41, 2.

*) Vgl. Preat, Mittlgn. Antlirop. G*s. Wien,
Bd. XXXIII, 8. 201.

*) Mannhardt, Mytliol. Forsch., 8. 142 f.

*) Mannbnrdt, W. F. K., Bd. I, K. V, 8. 422 ff.

Du ran über derartige Zeremonien nichts be-

richten. Wenn man auch nicht annehmen darf,

daß sie als Patres selbst den Hang gehabt haben,

Unanständiges zu unterdrücken, so werden ihre

indianischen Gewährsmänner bei der Strenge der

sittlichen Auffassungen der Mexikaner zur Zeit

der Conquista (siehe später) sich doch gescheut

haben, ähnliches ihren geistlichen Vätern mit-

zuteilen. Haben sie doch auch den Sahagun
erzählten Vorgang des Coitus zwischen Uitxilo-

pochtli und der Teteoinnan (vorher S. 137) gar

nicht als solchen begriffen. Sonst wüßten wir

durch sie vielleicht nichts darüber. Wir müssen

daher in den Bilderschriften nachsehen, in denen

die uralten Ideen noch am besten erhalten sind,

um über das phalliscbc Element etwas zu er-

fahren, und die lassen uns, wie wir aus unserer

Phallophorenprozession (Fig. 1, S. 130) bereits

wissen, auch hier nicht im Stich.

So decent die mexikanischen Bilderschriften

im allgemeinen erscheinen, so beruht doch bei

näherem Zusehen die Haupttätigkeit der Götter

auf dem geschlechtlichen Verkehr. Die Frucht-

barkeit der Natur ist eben daran gebunden,

und das drückt sieb, wie auch sonst bereits

erkannt ist, manchmal in der Bezugnahme von

Symbolen auf die Geschlechtsorgane aus. So

ist von den 20 Tageszeichen, die manchmal
— nämlich achtmal — ') in den Codices um eine

oder mehrere Gottheiten gruppiert sind (s. z. B.

Fig. 12, 19, S. 1G3), „Blume“ (xochitl) jo einmal

an die Vulva der Teteoinnan und den Penis

Macuilxochitls gesetzt*), den wir schon in Fig. 9,

S. 138 ira Beischlaf mit der Göttin gesehen

haben. Daß dieses nicht Zufall und die Blume

in der Tat als Ergebnis des Gebrauchs der

Geschlechtsteile anzusehen ist, ergibt sich aus

anderen Beisetzungen an den Penis. Es ist

nämlich sicher, daß da» Tageszeichen „Eidechse“

(cuetzpaliu), das Wasserüherfiuß und Fruchtbar-

keit bedeutet 3
), mit Absicht zweimal an dem

Penis Macuilxochitls (Fig. 12, 19), eiumal an

’) Dabei sind die Para!lv!«te!len nur je einmal

gezählt: 1. Cod. Borg. 17. 2/9. Cod. Borg. 74, Cod.

V»tii-.3773, 8.74, 4. Cod. Borg. 7.1, Cod. Vatlc. 3771, 8.75.

5. Cod. Borg. 72. 6. Cod. Borg. &3, Cod- Vatic. 3771,

8. 94 7. Cod. Fejervnry-Mayer ed. Herzog v. Loubat

4, 4. 6. Cod. Vatic. 3738, Bl. :»4, 1.

•) Cod, Borg. 74, Cod. Vatic. 3773
,
8. 74.

*) Interpret des Cod. Vatic. 3738, Bl. 7, 2.
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dem de» Tetcatlipoca 1
), eine» noch näher I

zu beschreibenden Gotte» der Fruchtbarkeit,

und einmal an dem Bauche eine» Manne»

steht Zum letzteren Fall hat der Interpret

geschrieben: lagartiza nella madrice (Gebär-
j

mutter) delle dünne*). Auch da» Zeichen Rohr

(aoatl) am Penis Teseatiipoea**) bezieht »ich

auf die Zeugung, da da» Kohr zugleich den

Feuerbohrer bedeutet, der als ein Symbol der

Fi*. 18.

lH*r Yegetaii<m«däinon Mitcuilxocbitl mit der Eidechse,

dem Zeichen der Fruchtbarkeit, am Ftem«.

Cod. Borgia 72.

Fruchtbarkeit bei den Darstellungen der Ver-

mählung in den Bilderschriften angebracht ist 4).

Die Eidechse wird iliro Bedeutung als Zeichen

der Fruchtbarkeit und de» Wasserftberfluaae»

wohl auf »ehr einfache Weise erhalten haben.

In den deutschen Gebräuchen werden eine An-

zahl im Korn hausender Insekten und viele

andere Tiere als Verkörperungen de» Korn-

dämons angesehen*), der da» Wachstum des

Getreide» veranlasse. Zweifellos fanden »ich nun

Eidechsen genug in den mexikanischen Mais-

fehlern, deren Ertrag die Hauptnahrung de»

Volkes bildete, und so ist da» Tier zum Man-

danten geworden. Als solcher kann es für reiche

»J Cod. Borg. 17.
f
) Cod. Vatic. 3738, Bl. 54, I.

*) Cod. Fejervary-Mayer ed. Herzog von Loabat,

8. 44.

*) Vgl. PreoB, die Feuerg&ttcr, Miulgo. d.Autbrop.
Gern. Wien, XXXIII, 8. !«6, 178.

*) Mamibardt, Korudumoncn, 8. 4.

Ernte, aber auch, wie wir das von Xipe ge-

sehen haben, für da» dazu notwendige Wasser

sorgen.

Man darf nun nicht au» den Beisetzungen

der Blume und der Eidechse an die Geschlechts-

teile entnehmen, daß die Götter durchweg nackt

gezeichnet sind. Im Gegenteil sind sie fast

stet» bekleidet. Ks verläuft in den genannten

Fällen ein breites Band von der Eidechse unter

die Schambinde. Nur einmal (Fig- 12) .ist

Macuilxochitl nackt (vgl. aber auch Fig. 19,

und dann erscheinen die beiden Göttinnen

Teteoinnan und Xocbiquetzal, „die aufgerichtetc

Blume“ (Fig. 13, S. 152) ein Name, den man am

besten mit „Flora“ wiedergibt, öfter» unbekleidet.

Das hat seinen guten Grund, besonders da die

Mexikaner selbst stet« mindestens eine Schara-

binde (raaxtlatl) bzw. einen Rock (enagua,

cueitl) trugen und es als anstößig empfanden,

daß ihre Nachbarn, die lluaxteken, keine an-

legten. (Vorher S. 138, Sahagun, B. IX,

K. 29, § 12, Bd. III, S. 143.)

Von der Teteoinnan wissen wir bereits, daß

sie von ihrer geschlechtlichen Tätigkeit zur Er-

zielung des Wachstums her Tla<;olteotl , die

Göttin des Unrats, der geschlechtlichen Aus-

schweifungen geworden ist, genau so wie die

deutsche Komm ulte r zur Kure (vorher S. 138).

Nicht anders ist es mit der Xochiquetzal, der

Göttin, „durch deren (geschlechtliche) Tätigkeit

sich die Erde mit Blumen schmückt“ ,
). Sie wird

als Gemahlin de» Maisgotle» Cinteotl bezeichnet*)

und trägt außer einer blttinengeschmückten

Slirnbindc auf Tonßgßrchen ein Halsband von

Maiskolben (Fig. 17, S. 163) 5
). Was diese Göttin,

die in der Stadt Mexiko weniger verehrt wurde,

bedeutet, erfahren wir aus einem Bericht, den

der Interpret der (noch unveröffentlichten) Bilder-

handschrift der Biblioteca Nazionale in Florenz 4
)

') Interpret «len Cod. Vatic. 3738, Bl. 15: ,dfcono

que quell» de» fee« que 1» terra ii oris*e“

.

*) Interpret de* Cod. Teileriano Keinen»«, Bl. 22,

2

und Cod. Vatic. 3738, Bl. 81, 2,

") Preuß, Mvxik. Tonflgaren. Globus, Bd. LXX1X,
8 . 86 .

*) BL 28, 2; Dur an, K. 84, Bd. H, 8. 182 ff.

läßt die Göttin an den Fei<t/*n teotleco (pachtontli)

und tejießhuitl (oeipachtli) gefeiert w«rd«n und nennt

ibr Fett wie da* de* Macuilxixhii) - Xocbipllli

:

xochUhuitL
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Ober das Tcpcilhnitlfest der Thalhuica 1

) gibt,

wo neben den Berg- und Regengöttem diese

Göttin gefeiert wurde. An dem Feste hatten

sich u. a. neun- und zehnjährige Knaben und

Mädchen sinnlos betrunken und Hurerei ge-

trieben. Diese schändliche Feier (vellaqueria) sei

aber nicht allgemein fiblich gewesen, sondern

nur bei den Tlalhuica, wo ebene, reich bewässerte

und von der Sonne durchwärmte Ländereien

lägen. Wir sehen, auf welcher Grundlage sich

der Charakter des Festes gebildet hat. Wahr-

scheinlich ist er aus denselben Ideen und Szenen

hervorgegangen, die uns das Erntefest (oeh-

paniztli) mit seinen Phallopboren gelehrt hat.

Dabei behält aber das Fest durchaus seinen

religiösen Charakter selbst in allen Einzelheiten

bei. Ausgezeichnet veranschaulicht das Tor-
quemada’) in seiner Darstellung des Quecholli-

fesles*) bei den Tlazcalteken. „Dieser Monat
war den Verliebten gewidmet und heißt des-

halb in ihrer zarten, anmutigen Ausdrucksweise

Catetinotlayo*), Caletinoquccholtzin i
), d. hn du

bist meine Sehnsucht und meine Lust. In diesem

Monat feierten die Tlaxcaltekcn und

andere Stämme den Göttinnen Xochiquetzal und

Xoehitecatl („die von den Blumen stammende“
= Flora) ein Fest und opferten ihnen viele

Jungfrauen zum Andenken an die Geliebten *).

In diesem Monat Quecbolli traten die Huren

und unzüchtigen Frauenzimmer öffentlich auf’)

und boten sich in der anerkannten und ge-

mäßigten Tracht zum Opfer an Diese

Sorte von Frauen war sehr unanständig und

schamlos (mui deshonesto y desvergonfado), und

wenn sie sich in den Tod stürzten (se arro-

jaban a morir), verwünschten sie sich selbst

l

) Im Oktober gefeiert.

’) Monarquia Indiana, B. X, K. 85.

•) Anfang November gefeiert.

*1 „Du bist mein teuerstes Kleinod.”

*) „Du bist mein kleiner Queoholvogel.“ Gemeint
ist nach derselben Steile bei Torquemada (vgl. Sahagun,
B, VI, K. S, 87, Bd. II, B. 69) der tlauhquechoi

,
der

rote Löffelreiber, der den Mexikanern kostbare Bchmuck-
federn lieferte. Bo sagt man auch in zärtlicher Aus-
drucksweise noquetzale, „meine Quetxalfeder“, nocuzque,
„mein Kleinod“. (Olmos, Grammain.* de la iangne
Nabuaü ed. Rdrni Simeon, Paris 1875, B. 231.)

’) ies sacriflcaban rauebas doncellas en memoria
de los amores.

') Be masifestaban las Mugcres publicas, y deebo-

nestas, y se ofrecian al Bacrittcio en trage conocido

y moderado.

und stießen viele unanständigen Worte an«, indem

sic die ehrbaren und gerechten Frauen lästerten.“

Solche blutigen Opfor schließen jeden Ge-

danken an profane Zutaten aus, die wohl mancher,

allerdings ungerechtfertigterweise, annehmen

würde, wenn hier nur von obseönen Aufzügen

die Rede wäre. Ja, die Worte „in der an-

erkannten und gemäßigten Tracht [en trage

conocido y moderado] *) boten sich die Huren

als Opfer dar“, kann wohl als Hinweis darauf

angesehen werden, daß das Opfer in der Klei-

dung der Göttin dargebraebt wurde, d. h., daß

Xochiquetzal selbst in der llnre getötet werden

sollte. Das würde auch den Zudrang znm Opfer

zwanglos erklären. Ebenso würden die Menschen-

opfer „zum Andenken ati die Geliebten“ nur

dann denkbar sein, wenn duroh ihren Tod sich

die Liebesgöttin verjüngt.

Wie wir sahen, ist. das Opfer im Mexi-

kanischen ursprünglich eben nicht anders aufzu-

fassen, denn als Tötung und Verjüngung der

Dämonendes Wachstums. Und das hier gefeierte

Fest ist nur die Ausgestaltung der sexuellen Seite

der im Erntefest (ochpaniztli) sich offenbarenden

Gedanken. Wir müssen voraussetzen, daß es an

diesem Quecbollifest nicht bei bloßen Anfzügcn

der öffentlichen Dirnen (se manifestaban las

mngeres publicas) und bei unanständigen Redens-

arten blieb, sondern mindestens unzüchtige Be-

wegungen wahrscheinlich aber sogar öffentliche

Prostitution wie bei den Tlallmica, vorgekommen

ist. Dann bleibt uns nichts anderes als die Er-

klärung, ursprünglich haben sich die Dämonen

selbst auf diese Weise manifestiert. Es ist ja

auch im Grunde nichts anderes, als die viel-

erwähnie Phallophoren prozession zum Ausdruck

bringt (Fig. 1, S. 130).

Während aber die Tlayolleotl des Och-

paniztlifcstes noch in einer Person neben der

Fruchtbarkeit der Natur alle Liebesangclegen-

heiten, die guten und die schlechten, vertritt,

während sie zur geschlechtlichen Sünde anreizt,

sie verzeiht, bestraft und selbst Sünderin tlael-

quani (= Scbmntzesserin) genannt wird *), zeigt

1

) Torquemada hat Bekanntlich das meiste aus

Primärquellen, zum Teil wörtlich, abgeschriebeit.

') Vgl. PreuQ, Die Bünde, Globus, Bd. I.XXX11I,

B. 269 f. Wie die Gottheiten zu den Handlungen der

Menschen in Beziehung traten, an daü der Begriff der

,
Bünde entstehen konnte, s. ebenda 8. 254 ff.
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sieb in unserer Feier den Quechollifeates bereit*

eine Spaltung. Von dem Naturvorgang in der

Erneuerung der Pflanzenwelt ausgehend, vertritt

die eine der beiden Göttinnen Xochiquctzal und

Xochitecatl die ehrbare, die andere die unzüch-

tige Liebe. Da* ersehe ich einmal au* der

Beschreibung des Festes, in der zwischen keu-

scher Liebe und Hurerei und den Opfern von

reinen Jungfrauen (donceUas) und Dirnen scharf

unterschieden wird. Dann muß ich aber auch

ein Bild aus dem Codex Borgia (59) (Fig. 13)

io derselben Weise deuten. Es bringt zwar

noch die Einheit der beiden Floren durch da«

identische Aussehen zum Ausdruck, offenbart

aber ihre Zweiheit außer in der Zahl der Per-

sonen auch in ihrer Handlungsweise.

Aus der Bedeutung der Xochiquctzal und

Tlayolteotl (Teteoinnan) als Hurengöttin erklärt

sich überhaupt die sonderbare Stellung der

Freudenmädchen in Mexiko. Sie bildeten einen

verachteten Stand, deren Los ein unglückliches

genannt wurde. Die Mexikaner waren eben

anständige, gesittete Leute. Geschlechtliche

Vergehungen wurden hart bestraft, Ehebruch

sogar mit dem Tode. Als man den Wachs-

tumsdumonen allmählich da* bürgerliche und

staatliche Leben unterstellte, wurde ihre Natur

zwiespältig, und die zügellosen Dämonen ent-

wickelten «ich zu Hütern der guten Sitte. Sie

wurden selbst anständiger und verbargen größten-

teils ihren Phallus. Als strafende Gottheiten

waren sie auch schon früher dadurch eingeführt,

Fig. 13.

Xochi'iuetzal und Xochitecatl, die beiden Floren, als Vertreter der ehrbaren und der unzüchtigen hiebe.

Cod. Borgia 69.

Xochiquctzal und Xochitecatl, kenntlich an

deu Blüten im Haar (Fig. 13), sitzen hier einander

gegenüber, die eine bekleidet, die andere im

wesentlichen nackt. Zwischen ihnen fußt ein

Mensch der Hurengöttin an die Brust, was sie

scheinbar mit einem Schlag abwehren will. Die

Flora der keuschen Liebe packt dafür den Tater

zum Zeichen der Bestrafung beim Schopf. Die

übrigen Embleme deuten ebenfalls auf die Züch-

tigung des Sünders hin l
).

') Das Symbol Bonne—Nacht oben bezeichnet, daß
der Sünder kopfüber in den Abgrund der Erd« zu den
Toten Ucrabstürzt. Das bedeutet auch du# Emblem aus

daß ihnen Fasten und geschlechtliche Enthalt-

samkeit der Menschen an «len Götterfesten zu-

Sehild, Wurfbrett and Sperren, da der Sünder gleich den
im Kriege Gefaugenen und zum Opfertod bestimmten

heriiblftUt. Die rote Schlang«' u» Gefäß und als vorderes

End« der Scham binde des Delinquenten bezeichnet den

Ort, wo die Sünder (die Tuten und Geopferten) hin-

komiuen, das Feuer im Erdinner». Knochen und
Agave*tachel links von dem sündigenden Menschen

1 sind BußWerkzeuge, dereu Anwendung möglicherweise

I den droheuden Sturz ln den Abgrund verhindert und

I

die Gottheit zur Verzeihung der Sünde veranlaßt.

' (Näherei* bei Pr»u0, Mittig». Antbrop- Ges. Wien,
Bd. XXX1I1. S. 142 ff.. 172 ff., 1851t., 1*7 ff. Zeitaohr.

f. Etbnol. Verb. 1902, S. (400) f.
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kam, und Zuwiderhandlungen mit Krankheiten

und andern Übeln gerächt wurden. Man beich-

tete jetzt also Ausschweifungen bei den Priestern

derselben Gottheiten, die selbst ursprünglich so

zügellos waren, und büßte sie mit Kirchenstrafen,

während die gesetzlichen Strafen dafür nun

ebenfalls von den Göttern ausgehend gedacht

wurden *),

Da hatten es die armen Huren schlecht,

wenn sie auch an Götterfesten, wie z. B. au dein

geschilderten Qucchollifest auf Grund der ur-

sprünglichen ausschweifenden göttlichen Natur

eine gewisse Gleichberechtigung im Kult ge-

nossen 2
). Aus der Religion blieb ihnen aber

auch im sozialen Leben auf einem andern Wege
eine gewisse Existenzberechtigung. Xochiquctzal

ist als Wachstums- und Hurengültin zugleich

wie alle Vegetationsdämonen Kriegsgöttin. Wir
sahen es an dem „Kriegshäuptling“ Xipe und

haben auch bereits das markanteste Zeichen

für diese enge Verbindung, die Hieroglyphe

„Wasser und Feuer“ (atl tlachiuolli), d. h. „Regen

und Sonnenschein“, kennen gelernt (vorher

S. 145). Daher nun darf ich den innigen Anschluß

der Huren an die Soldaten herleiten. „Sie zogen

mit in den Krieg, und man nannte sie maqui,

d. h. die sich (in den Kampf) mischenden

(las enlremelidas). Sie setzten sich in den

Schlachten Gefahren aus und viele von ihnen

stürzten sich dabei dem Tod in die Arme*).“

Solche im Kriege gefallenen Frauen kamen

gleich den im Kindbett gestorbenen zur Sonne,

die sie vom Mittag zum Sonnenuntergang be-

gleiteten 4
). Sie wurden zu ciualeteö (Göttinnen)

oder ciuapipiltin (Fürstinnen) und genossen alle

möglichen Ehren.

Es gibt auch einen Mythos, in dem die vor-

*) Vgl. zum Vorstehenden Pr« uß, Die Bünde, Globus,

Bd. LXXXIII, 8. 254 ff, 268 ff.

*) Die Hun-n tanzen auch »tu Tlacaxipeaaliztlifeet

mit den Soldaten und Fünten (tlatoque) u. a. (Sahagun
manuskript, B. II, K. 21, in Veröffentlichungen VI,

8. 183.)

•) Torquemada, B. X, K. 85.

*) ßahagun, B VI, K. 29 (Bd. 11 , 8. 183 f ): Lo
qoe ac ercu de eito (nämlich daß die gefallenen Krieger

an den Ontliimmel zur Sonne kommen) dijeron loa

antiguoi de lat« mugerus que rnorian «n la guerra, y
lat qne del primer parto fallocian .... que tambien
w* cuentan con lo», qne mueren en la guerra, todas

ella« vau u ln casa del *ol, y reeiden en la parle Occi-

dental del cido unw.

Arcbl* für Aothropolotfi* N. F. Bd. I.

bildliche Bedeutung der Xochiquetzal (Flora)

für diese Frauen zum Ausdruck kommt- „Xochi-

quetzal, die erste Frau PiltvntccutlU, Sohne«

de« ersten Menschen, starb im Kriege. Sie

war die erste, die darin umkam, und die tapferste

von allen, die im Kriege ihr Leben verloren l
).
w

Die Frau machte inan aus den Haaren der

Göttin Xochiquetzal, da sonst keine Gattin für

Piltzintecutli vorhanden war*).

Die Huren sind also die Genossinnen der

Krieger, nicht infolge der naheliegenden natür-

lichen Verwandtschaft zwischen Soldaten und

Dirnen in geschlechtlicher Betätigung, sondern

weil die religiösen Ideen sie aufeinander wiesen.

Die Krieger kennen wir ja schon als Darsteller

des Wachstunisdämons Xipe, des „Kriegshäupt-

lings“, wenn die alten und neuen Krühlingsdämo-

nen «ich bekämpfen (vorher S. 14G) und ebenso

als Vertreter der alten Maisdämonen, die der ver-

jüngten Teteoinnan, der Maisgöttin des Ernte-

festes, gegenübertreten (vorher S. 147). Sie sind

also auf derselben Idee von der Natur der Vege-

tationsdämonen erwachsen, wie die Huren, auf

der Auffassung der beiden Haupteigenschaften

der Dämonen, des Wachstums und des Krieges.

Deshalb durften die jungen Krieger nach der

Pubertät, wenn sie noch im Erxiehungshanse, dein

telpochcalli, lebten, sich je zwei bis drei aniigas

halten, mit denen sie zusammen schliefen *). Das

ist bei den sittenstrengen Mexikanern höchst

auffallend und fallt ganz aus dem Rahmen

ihrer sozialen Anschauungen heraus. Es stritten

sich daher auch in ihrer Brust der Greuel über

diese Ausschweifungen mit der Achtung gegen

die aus der Religion hergeleiteten altheiligen

Vorrechte der Krieger. „Einstimmig gestattete

man ihnen als tapfern und geschätzten Männern,

Beischläferinnen zu halten, mit Weihern zu

scherzen und ihnen öffentlich den Hof zu machen.

Das erlaubte man ihnen wie zur Belohnung für

ihre Tapferkeit 4).“ Dieser nichtssagende Grund

*) Hiatoria de lo« M«x. por »ui pinturas, K. 6 bei

Icnzbalcet«, Nueva coleceioo de documento» para la

historia de Mexico, Bd. III, 8. 285.

*) Ebenda, K. 3.

a
) Bntugui), B. III, Apendice. K. 6.

*) Du ran, K. 9V, Bd. I, 8. 232: * . con rnucho

concierto a loe cuales c«mo » hombres valerovoi y
estiuiados lei permitian lener tnanceb&i y burlar con

niugerea y requebran* publicaroente lo cual les per-

mitian como por premio de nu valor“.

20
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schob zieh zur Zeit der Conquista den Mexi-

kanern bei der Beobachtung jener Sitten ein.

„Au» diesen jungen Männern wählte man (aber)

nicht den Rat (»enadore») der Pueblos, Bondern

niedrigere Beamte de» Staate», die man Tlalla-

cateca, Tlatiacuicalca und Arhcauhtin *) nannte,

denn »ie ftihrten keinen guten Lebenswandel,

hielten »ich Freudenmädchen (»er amancebados)

und erd leisteten »ich, unzüchtige Redensarten

und Zoten im Munde zu führen *).“ Ich glaube,

da« ist deutlich. Mit »ehr gemischten Gefühlen

werden die Mexikaner die tägliehen obaeünen

Tänze der Krieger und Huren angeschaut haben,

die wir noch kennen lernen werden. Aber »ie

waren eben durch religiöse Empfindungen, die an

den Kultder Xochiquetzal (Flora) und der andern

Vegetationsdämonen anknüpfen, geheiligt, die

Beteiligten galten früher selbst als Vertreter der

Dämonen und man konnte eie nicht ahschatfen ’).

Die dritte Gottheit, die nackt mit Penis

dargestellt wird, MacuiUochill-Xochipilli (Fig. 12,

S. 150) dokumentiert sich schon dem Namen nach

[Fünf Blume 4
)
— Blumenfürst] als Partner der

Göttin Xochiquetzal. Ihm wird da» „Blumen-

fesl“ (xochilhuill) an einem bestimmten Tage

des Tonalnmatls*) gefeiert, und er schmückt

die Erde mit Blumen wie die Göttin •). Macuil-

xochitl-Xochipilli, die bald al« zwei, bald als

eine Gottheit erscheinen ’), werden in den an

«ie gerichteten Liedern *) als Cintcoll, Maisgott,

') Vgl. aber diese Stellen besonder» Bahagun,
B. II, K. *7; H. III, Apendice, K. 3; B. VI, K. 3;

B. VIA. K. 17, 24.

*) Sahagun, B. III, Apendice, K. 6.

a
) Diese Zustande lassen sieh nicht als Überreste !

der auch bei Indianern vorkorn inenden sozialen Sitte

erklären, daS der geschlechtliche Verkehr zwischen
1

Unverheirateten gestattet ist, zwischen Verheirateten

strenge bestraft wird. Denn es handelt sich hier um
Iluren in unserem Sinne und Soldaten, nicht um alle

Unverheirateten, denen ebensowenig wie den Khelauten

auch nur das geringste derart erlaubt war.

*) Kalendemame.
*) Von 260 Tagen. Es ist also ein bewegliches

Fest Vgl. Sabagun, H. I, K. 14.

•) Bahagun, B. I, K. 14 (Bd. I, S. 2»),

') Bei Bahagun, B. I, K. 14, sind sie eine einzige

Gottheit, in der entsprechenden Stelle des Bahagun-
nianuskripts in Veröffentlichungen 1, 8.162, 167 und in

den Liedern an diu Götter lind sie als zwei Götter

aufgeftihrt. Kl siud zwei nahe verwandte Götter mit
vielen gemeinsame» Emblemen und im Wesen identisch.

*) Sahaguntunnuskripl, B. II, Apendice: Urlacion

de los cantate« ... hei Brluton, Rigveda, 8.39, 63.

angeredet und haben öfter» dieselben Embleme

wie dieser. Sie sind offenbar aucli in ihrem

innersten Wesen nichts andere« al» Dämonen

de* Wachstum», wie der Maisgott '). Die Ähnlich-

keit de» Verhältnisse* zwischen Teteoinnan und

Cintcotl gegenüber dem zwischen Xochiquetzal

und Macuilxochitl kann ich besonder» dudurch

beweisen, daß eine Tonfigur (Fig. 14) ihn

al» jungen Sohn auf dem Arm der Göttin

zeigt“). Er wird eben von ihr geboren wie

Cinteoll Iutlacoliuhqui, der Maisgott de« Winter»,

am Erntefest von der Göttermutter Teteoinnan,

und in einer Gestalt, des Codex Borgia (50)

ist sogar Macuilxochitl mit Itztlaooliuhquis ge-

krümmtem Hut, der die Kälte bezeichnet (vor-

her S. 142), ausgestattet 5
). Xochiquetzal erneut

Fig. 14.

Xochiquetzal (Flora) mir MAcuilxochitl-Xochipilli

(.Fünf-Blume“ — .Blumenfürst") auf ilcm Arm.
Touflgur. lVCa 3137. Hammhing Ubde. K. Museum

für Völkerkunde zu Berlin. '/« wirklicher Gröile.

sieb also ebenso wie Teteoinnan. Ihre Söhne

Macuilxochitl und Cinteoti sind nur die Göttinnen

selbst in männlicher Gestalt.

Und nun Tezcatlipoca 4
), an dessen ver-

hülltem Penis einmal das Zeichen Kohr (acatl),

das als Feuerbohrer Sinnbild der Zeugung ist

(vorher S. 150), und ein zweites Mal die Eidechse,

‘) Freu 6, Zeitn-hr. f. Etlinnl. 1900 ,
8. 141 ff.

’) Preuü. Globus, Bd. LXX1X, 8. »6.

*1 Auch der Kegengott Tlaloc hat im l'od, Vatic.

3773, 8. 43 einmal einen ungeheueren Phallus, wo er

Blitze schleudernd im Wasser steht. Über seine Nstur
als Gott der Fruchtbarkeit kann kein Zweifel bestehen.

*) .Der rauchende Spiegel*. Die Erklärung des

Namens ist an dieser Stelle nicht angängig, auch nicht

ganz aicher.
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Ja* Symbol der Wasserfülle und Fruchtbarkeit,

steht. Ist er in der Tat ein Gott der Naturfüllc,

von dessen geschlechtlicher Tätigkeit das Wachs-

tum abhängt? Da» werde ich au* der Beschrei-

bung »eines Feste« Toxcatl erweisen.

Wenn itn Mai die Sonne auf ihrem Wege
nach Norden aber der Stadt Mexiko im Zenith

steht *) ,
was bekanntlich im fünften Monat

Toxcatl der Fall war, wurde alljährlich der Gott

in Gestalt eines körperlich tadellosen Gefangenen

getötet. Auch liier darf ich die Verkörperung

Tezcatlipoca« in dem mit allen »einen Emblemen

ausgestatteten Opfer ohne weitere» annehmen.

Am vorigen Toxcatlfest war er sofort nach dem
Tode seines Vorgängers „geboren“ (tlacatia)

und für den Gott erklärt worden, nachdem

er bereits lange vorher aus allen Gefangenen

ansgewählt und sorgfältig erzogen worden, da-

mit er den Gott während des einen Jahre»

auch in Hede und Benehmen vollkommen

repräsentieren könne. Ohne Fehl mußte in

dieser ganzen Zeit sein Körper bleiben. Wurde
er etwas dick, so gab man ihm Sulzwas-er zu

trinken, um ihm seine schlanke Gestalt wieder

zu verschaffen. Dafür wurde er allenthalben,

wo er sich sehen ließ, als Gott verehrt und an-

gebetet. Das Volk warf sich vor ihm in den

Staub und führte al» Zeichen der Zerknirschung

über seine Sünden 4
) Erde zum Munde.

20 Tage vor dem Tode wurde er mannbar

(tlapaliuhcatia) und erhielt vier Weiber, die eben-

falls ein Jahr lang zu diesem Zweck in Ver-

wahrung gehalten wurden waren. Sie hießen

(d. h. also es waren die Göttinnen) Xochiquetxal,

Xilonen, Atlatonan and Uixtociunti, von denen

uns die ersten als „Flora“ und junge Mais-

göllin (vorher S. 136,150) bereits bekannt sind.

Die andern sind ebenfalls Erdgütlinnen ’). Bei

diesen schläft er die 20 Tage bis zum Tode.

Der Zweck des ganzen Brauches ist dem-

nach, daß der Dämon auf dem Höhepunkt seiner

körperlichen Entwickelung kräftige Kinder, d. h.

reiches Wachstum erzeuge. Hier ist es also

*) bat Folgend» ist dem axtekiechen Sahaguto
manuskript, B. II, K. 24 in Veröffentlichungen VI,

8. 194 bis 202 entnommen.
') Preuil, Mut. Antrop. Oe*. Wien , Ild. XXXI11,

8. 192; Globus, Die Sünde, Bd. LXXX11I. 8. 271.
J
) Atlatonan, .unsere Mutter am Wasser“ , ITixto*

ciuatl, Göttin des Fairen.

anders wie bei den bisher betrachteten Opfern,

wo der Dämon alt geworden war und »eine

Tötung die Verjungung und unmittelbar dar-

auf den Zweck der Tötung, den Coitus, brachte.

Hier reift der junge Gott, der am Tozcatlfeat

geboren ist, langsam zum Moment seiner besten

Zengungsfäliigkeit heran und wird dann getötet

Deshalb findet liier auch keine Schindung und

kein Überziehen der Haut statt

Ganz merkwürdig entspricht dieser Vorgang

den mitteleuropäischen Gebräuchen. In den

Feuern, die im Frühling zu verschiedenen Zeiten

nnd zur Sommersonnen wende angezündet werden,

verbrennt man oftmals eine Puppe, die Manti-

bsrdt (W. F. K., Bd. I, S. 523 f.) als „die

Vergegenwärtigung des das Sonnenfeiier passie-

renden Vegetationsdämons“ ansieht. Die Be-

ziehung des Feuers auf die Sonnenwärme und

auf da« Gedeihen der Pflanzenwelt ist daneben

durch unzweideutige Zeugnisse gesichert.

Nun hat Mannhardt unzweifelhaft recht,

daß e« sich dabei um einen Wachstumsgeist

handelt Kr hätte die Zeremonie aber weniger

symbolisch deuten können. Die neu lierauf-

komtnende Frühlings- und Sommersotine mit

ihrer Wärme wird offenbar in dem Vegetations-

dämon ebenso verkörpert gedacht, wie wir die

Kälte als notwendigen Bestandteil des Mais-

gottes Itztlacoliuhipii und den Kegen als Er-

zeugnis des Frühlingsdämons Xipe keimen

gelernt haben. Nun, da nach Erreichung des

höchsten Sonnenstandes gewissermaßen eine

neue Sonne erscheint, wird der alte Dämon
getötet, um einem neuen Platz zu machen.

Genau so muß ich Tezcatlipoca auffassen.

Der ihn verkörpernde Gefangene ist in der

Form einer Schärpe mit Blumen über Schulter

und Hüfte bekränzt nnd hat einen Kranz von

Blüten auf dem Kopf 1
). Von ihm heißt es, er

sei in einem Jahre gekommen, das Feuer zu

erneuen (eigentlich „kräftigen“ ollatocty) und

habe in einem Jahre den Feuerbohrer in Tätig-

keit gesetzt, d. h. er als Dämon des Wachs-

tums hat in dem einen Jahre die zum Ge-

deihen notwendige Wärme hervorgernfen. Denn
Tezcatlipoca ist ursprünglich sicher nicht ein

‘) Sahagumnanuskripl, B. II, K. 24 in Veröffent-

lichungen, Bd. VI, 8. 19».

20 “
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Sonnengott gewesen. Man stellt aber, wie leicht

er auf diesem Wege dazu werden kann.

In der Tat deutet es auf eine solche Ent*

Wickelung hin, wenn, wie bekannt ist, tlncoch-

calco, der kleine Tempel Tezcatlipocas 1
),

in dem
er geopfert wird, die Gegend des Norden« be-

zeichnet, sein Haupttempel mtznauac *) die

Gegend des Südens. Das bezieht sich bekannt-

lich auf den Lauf der Sonne, die meist irn

Süden weilt, zuweilen aber nach Norden hin-

über wandelt.

Man wird nichts dagegen einwenden, daß

ich diese Entwickelung vom Vegetationsdämon

zum Sonnengott nun allenthalben wahrnehme.

Wenn die Maisgottheit alle Frflohte hervorbringt

(vorher S. 136), so wird genau dasselbe vom
Sonnengott gesagt (S. 139), Beide üben ge-

schlechtliche Tätigkeit zun» Zwecke des Wachs-

tums aus. Der Sonnengott bekommt deshalb

die Syphilis (S. 139), und derCinteotl des Ernte-

festes ist nicht etwa nur der Sohn der Götter- ,

mutter Teteoinnan *), sondern zugleich eine .

Parallelerscheinung von der Göttin, die ihrerseits

ursprünglich nichts als einen Maisdämon dar- I

stellt. Er ist also ebenfalls gleich seinem Eben-

bild Macuilxochitl-Xochipilli geschlechtlich aktiv

(vorher S. 141, vgl. Fig. 9, S. 138). Dieser wird

gleichfalls öfters mit dem Sonnengott identifi-

ziert (vorher S. 138). Schließlich dürfen wir uns

nicht wundern, wenn wir den ganz ungeheuer-

lichen Ausspruch hei Sahngun (B. VI, K. 31,

Bd. II, S. 195) finden „tlaltecutli (Herr der

Erde, Erdgottheit) que es la tierra y el sol“.

Es ist vielmehr die notwendige Konsequenz,

daß ein Wachstnmsgeist, eine Erdgottheit, zu-

gleich die Sonne ist.

In der späteren Zeit fiberwindet die Bedeu-

tung der Sonne alle anderen Gottheiten und

verschleiert ihr Wesen 4
). Noch oft alter sehen

') Jin Bpeerhause*.

*) „Bei den Dornen*.
“) Tet*oinnan hat ihren Namen „Göttermutter*

augenscheinlich daher, daß nie die eigene Erneuerung
bewirkt (Fig. 8, 8. 137), denn das ist genau dasselbe,

als wenn sie einen andern Vegetatjonsdämon
,
Cinteotl

Macuilxochitl od. dgl. gebiert. „Uötterinutter* heißt

deshalb ursprünglich nichts anderes als Mutter der
Pflanzen, der Vegetation.

*) Immer mehr hat dann meines Erachtens die Bonne,
die ursprünglich im mexikanischen Kult keine Rolle spielt,

die Oberhand über die Erd* oder Vegi-tationsdämonen

|

wir den Sonnengott Tonatiuh in den Bilder-

schriften Hand ln Hand mit andern Gottheiten

als einer der ihrigen Auftreten. Und wir werden

es durchaus erklärlich finden, daß er gerade mit

den eben berührten Dämonen des Wachstums,

die sich in dieser Eigenschaft vor den andern

auszeichnen, zusammen erscheint: mit Cinteotl-

Itztlacoliuhqui, Xipe, Macuilxochitl-Xochipilli

und Tezcatlipoca. An einer Stelle dreier Codices

nun sehen wir alle diese Gottheiten *) mit dem
!
Sonnengott Tonatiuh vereint in einer eigen-

tümlichen Handlung begriffen, die von mir mit

Sicherheit die vermutete (S. 148 f.), aber bis jetzt

nicht, bewiesene Tatsache feststellt, daß das

Schinden und Überziehen der Haut am Xipe-

und Erntefest (ochpaniztli) nicht nur bei der

Tetoinnan *) sondern überhaupt das Zeichen für

den Beginn des Coitus der Dämonen ist.

Die Götter ziehen sämtlich einem am Boden

liegenden nackten Menschen einen breiten Streifen

gewonnen. Das kann ich an vielen Momenten nach*

weisen. Einstmals ließen sich sämtliche Götter opfern,

um der stillstebenden Sonne wieder Leben und Be-

wegung zu verleihen. (Bahagun, B. VII, K. 2;

Bd. II, B. 249). Wenn man sich auch noch dessen

bewußt ist, daß sich die Dämonen leibet opfern, so ist

«las Ziel des Opfers, ihre Erneuerung zu gunsten der

Vegetation doch ganz verschoben und einfach ein

Opfer für die Sonne geworden, von der nun alles Leben
abhängig gedacht ist. Deshalb meinten die Mexikaner
schließlich, daß alle Geopferten zur Bonne gehen

1 (Bahagun, B. III, Apendice, K. 3), denn immer mehr
nahm der Glaube zu, »Ile Opfer seien nur für die

Sonne da. K* beißt sogar, bevor die Götter die Bonne
schufen, richteten sie die Institution des Krieges ein,

damit die Sonne Herzen der Gefangenen zu ihrer Nah-

rung habe. (Historia de lo« Mex. por sus pInturas K. 7

:
bei Icazbiilceta ,

Nueva colecckm. Bd. III, 8. 235). In

Xipe Helbat sahen die Erklärer lange Zeit einen Bonnen*

.
gott

,
denn beim Opfer wird stets auf die Sonne bezug

genommen, als ob alles nur für sie geschehe (Babagun-

mannskript, B. II, K. 22, Veröffentlichungen. Bd. VI,

j

S. 173, 176 f.) Ja Xipe selbst ist an einer Stelle des

Berichte (Veröffentlichungen, Bd. VI, B. 180) nichts

weiter als ein Priester der Bonne, der den Opfern das

Herz berausreißt, und ebenso ist Teteoinnan Priesterin

(Sahagun, B. II, K. 30; Bd. I, 8. 152). Immer noch
aber läßt sich die frühere Bedeutungslosigkeit des

Sonnengottes daraus erkennen, daß er nicht am An-
fang der Dinge steht, sondern die Bonne in später Zeit

von den Hauptgöttern erschaffen wird. Näheres bei

Prcuf, Mitt d. Aathrop. Ges., Wien, Bd. XXXIII,
8. 154 ff.. 158 ff., 181 ff., 187 f. Zeitscbr. f. Ethnol. 1902,

8. (457) f.

*) Cod. Borg. 15; Cod. Vatic. 3778, 8. 88 bis 40 Cod.

Fejerväry-Mayer, 8. 26 bis 27.

*) Das ist bereits erwiesen 8. 137 ff.
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ans dem Bauche, der in Blumen endigt oder

in eine ßlumenkctte verläuft {Fig. 16). Einmal
|

(Cod. Vaticanu» Nr. 3773, 8. 38) liegt der
|

Mensch auf dem gewöhnlichen Opfersteiu (tech-
j

catl). Da nun jeder Tod und jedes Menschen-

opfer im Mexikanischen als Strafe für ein«

Sünde de« Bel redenden gilt 1
), so ist die Zere-

monie meines Erachtens sicher als Todesstrafe

für geschlechtliche Ausschweifungen aufjuifassen.

Dafür spricht alles. Erstens die Auswahl

der Gottheiten, die alle, wie erwähnt, Vegetations-

dämonen und daher auch Vertreter der ge-

schlechtlichen Sünde sind. Speziell bestrafen,

um nur etwas anzuführen, Mncuilxochitl-Xochi-

pilli und Tezcatlipoca besonders den Beischlaf

Fig. 15.

Xipe, dar Prühtingsdäiiion, zieht dem Sünder die Ein-

geweide au« dem Leibe »Ir Strafe für geschlechtliche

Ausschweifungen. Cod. Vaticana» Nr. 3775, 8. 3«.

während der Kasten, und zwar besteht die

Strafe unter anderem in Syphilis und sonstige!!

Geschlechtskrankheiten*). Cmteotl-Itztliicoliuhqni

ist der Gott, der die Ehebrecher bestraft. Wir
sehen neben ihm in den Bilderschriften die

gesteinigten Ehebrecher 3
). Der Sonnengott

Tonatiuh hat selbst die Syphilis (vorher S. 139).

Das ist ein sicheres Zeichen, daü zu seiner

') Freud, Mitteilung«» der Anthropol. Oe«. Wien,
Bd. XXXIII, S. 187, 1*0 ff. und Globus, Bd. LXXX1II,
8. 258 f.

) Hahngan, B. I, K. 14 (Bd. I, 8. 19), B. III,

K. 2 (Bd. 1, 8. 241 f.)

a
) Cod. Aubiii 12, Cod. Borbouicu» 12 usw.

Amtstätigkeit das Ressort der geschlechtlichen

Sünde gehört 1
).

Zweitens das Herausziehen dos Streifens ans

dein Bauche, dem Sitz der Begierde, und sein

blumiges Ende. Denn alle geschlechtlichen Akte

der Dämonen dienen zur Erzielung des Wachs-

tums, von ihm kommt auch ihre Rolle als Ver-

treter der geschlechtlichen Liebe, der erlaubten

und unerlaubten, und deshalb gehört, wie wir das

schon an dem Fest der beiden Blumengöttinnen

Xochiquetsal und Xochitecntl (vorher S. 151)

sahen, zur Liebe die Blume.

Drittens geht aus der Benutzung den Opfer-

steins (techcutl) die Bedeutung der Todesstrafe

hervor.

Das Bedeutsamste für uns aber ist die Natur

des gerunzelten Streifens, den die Götter aus

dem Bauche ziehen. Es sind Eingeweide, die

nach Du ran*) das Sattsein, den Überfluß be-

deuten. Überfluß und Üppigkeit sind im Mexi-

kanischen stets mit der „Sünde“ verbunden,

weil die Ernte ein Ergebnis der geschlecht-

lichen Ausschweifungen der Götter ist. Die

Eingeweide min imitieren in der Zeichnung die

runzlige Xipehaut der Bilderschriften 3
).

Dazu befindet sich Xipe selbst unter den

Gottheiten. Also gehört auch er zu den Göttern

der Ausschweifung, und gerade die abgezogene

Haut ist, wie wir auch ohne diesen augen-

fälligen Beweis hätten annehraen müssen, das

Zeichen der übermäßigen geschlechtlichen Tätig-

keit. Die Xipeme sind daher gerade so wie

Tcteoinnau, nachdem nur sich verjüngt haben,

eifrig dem Coitus im Interesse de» Gedeihens

der Pflanzenwelt ergeben. Und obseöne Be-

*) Näheren in .Die 8ünde‘, Globus, Bd. LXXXIII,
8. 289. Mitt. d. Antbrop. Ge». Wien, Bd. XX XIII,

S. 195 ff. Die Götter würden vielleicht nicht selbst

Sünder und so auch in diesem Punkt Abbilder der

Menschen Min, wenn sie nicht als Frnchtbarkeitsdainonen

geschlechtlichen Ausschweifungen huldigten.

*) Daran (im Calemhtrio »einer Historla, 13 Jahre#*

fest) Bd, II, 8, 298. berichtet von einem Tanz, bei

dem die Indianerinnen auf den Böcken Malereien

tragen: „gewundene Gedärme, um den Hunger oder

da» SatUein zu bezeichnen, da* sie erhofften“ (unas

tri pa* retuertas para denolar la hambre o hartura

que esparaban). Die»e entsprechen genau der Zeich-

nung der aus dem Bauch gezogenen Streifen, die man
I» der Tat für Gedärme halten müßte.

•) Näheres tat PreuU, Mitt. Anthrop. Ge». Wien,
Bd. XXXU1, 8. 195 ff., besonders 8. 199 bis 202 und
Abb. 77, 8. 2UU.
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wegungen müssen wir deshalb sowohl von den

Xipeme des Erntefestes vrie des Frühlingsfestes

(tlaeaxipeualiztli) annehmen, mag nun ein be-

sonderer Phallus dabei getragen worden sein

oder nicht.

IV.

Das mimische Drama in Mexiko.

Phallische Dämonen, also — Geister der

Vegetation, deren Haupttätigkeit der geschlecht-

licheAkt zur Erneuerung der mit ihnen identischen

Pflanzenwelt ist — treten in Scharen an den

mexikanischen Jahresfesten auf. Ganze Dramen
spielen sich dabei vor unseren Augen ab. Der

Kampf zwischen den alten und neueu Dämonen,

die Überwindung und Tötung der ersteren,

der siegreiche Einzug der verjüngten Geister,

der Coitus, dargestellt durch obseöne Gesten

mit und ohne vorgebundenen Phallus, dazwischen

Tänze, die zu dem Wesen der Dämonen ge-

hören — das ist wohl, abgesehen von der

natürlichen Beschränkung des Tötens auf eine

Person, das ursprüngliche Bild des Frühlings-

(tlacnxipeualiztli) und Erntefestes (ocbpaniztli),

soweit wir es verfolgen können. Dazu kommen
später die einzelnen Gottheiten, die zu Hanpt-

repräsentanten der Dämonen geworden sind,

mit ihren bestimmten Emblemen und der Aus-

übung ihrer bürgerlichen und staatlichen Funk-

tionen, die sie ihrer Zugehörigkeit zu einem

bestimmten Clan, einem Stamm oder einer

Berufsgenossenscbaft verdanken. Teteoinnan z,B

webt ein Kleid, das nachher von ihr selbst auf

dem Markte verkauft wird >).

Das ist durch meine Ausführungen klar

geworden: der Erinnerung an mythische Vor-

gänge und der Freude des Volkes daran ver-

danken diese dramatischen Szenen nicht ihr

Dasein. Selbst die Aufführung solcher beson-

derer Tätigkeiten einzelner Gottheiten, wie das

Weben eines Kleides bei Teteoinnan, der Göttin

des Spinnens und Webens. liegt nicht auf dem
Gebiet zweckloser ästhetischer Kunstübutig.

Denn selbst hierbei muß man sich gegenwärtig

halten, daß die Mexikaner tatsächlich glaubten,

die Göttin sei in der Frau verkörpert and inan

') Bursa, Historia de las Indian de Nuevn Espafia

ed. Meudoza, K. 63 (Bd. II, 8. 186).

müsse mit peinlichster Sorgfalt sowohl auf die

traditionellen Embleme wie auf die Echtheit

im Benehmen und in der Tätigkeit der Göttin

halten. Sonst ist die Gottheit nicht darin. Das

menschliche Abbild Tezcatüpocas muß sich

lange üben , „daß es die Flöte blasen ') und

dabei seine Blumen und seine Zigarren halten

könne .... Es wurde sehr darauf gesehen,

daß es sich in verständiger und gefälliger

Kerle ausdrücken, die Leute anreden und sie

unterwegs begrüßen lerne, wenn es einen

trifft“ *).

Dürfen wir daran zweifeln, daß diese Men-

schen, die als Gottheiten verehrt und getötet

werden, wirklich die Verkörperung der Dämonen

sind? Im Germanischen wird der Korndämon

in der letzten Garbe gefangen oder er geht

in die Magd über, die die letzte Garbe bindet.

In Mexiko sind die Maisstauden zugleich die

Maisgötter, und Teteoinnan ist wahrscheinlich

ursprünglich nichts als die letzte Maisstaude.

Deshalb trägt der sic verkörpernde Priester eine

sotche aufrecht auf seinem Kopfputz. (Fig. 1,

S. 130.) Die Strohpuppe, die aus der letzten

Garbe gemacht ist, hat die Kraft des Dämons

in sich und nicht minder der Darsteller der

Teteoinnan. Das ist zweifellos.

Es ist auch ursprünglich so gewesen, als

dem Menschen das Lebendige in dem Wachs-

tum der Pflanze als Wirken eines Dämons auf-

ging, der in ihr lebt. Leicht war es für ihn,

gemäß seiner Gedanken über den Dämon, das

Wachstum zu beeinflussen. Dabei wurde der

Natur nichts Naturwidriges auferlegt. Es wurde

nur der Nalnrprozeß, das Absterben und die

Verjüngung der Dämonen durch den Sieg der

jungen über die alten und der nachfolgende

Coitus an den in der Pflanze gefangenen Dämonen
praktisch durchgeführt. Auch ohne die Menschen

würde er sich vollzogen haben, aber unregel-

mäßig und deshalb nicht mit der Gewähr, daß

alles zum schönsten Gedeihen der Vegetation

vor sich gehen würde.

Aber keine bloße Analogie des Natur-

prozesses Hegt vor, die naeli Art der gewöhn-

lichen Zauberei einen Einfluß auf den Gang der

*1 inic vel <|uipit*az (statt qniqaitus) yuilaeapitz.

*) Huhagunmanuskript, ß. II, K. £4, in VsrofVenl-

Hebungen, Bä. VI, 8. 187.
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Natur ausüben will *). Die Dämonen selbst

spielen die ihnen zugewiesene Holle. Und wenn

wir beim Xipefest und anderen Feierlichkeiten 3
)

sämtliche Götter Auftreten sehen (S. 143), so ist

uns ein Fingerzeig gegeben, wie wir die Scharen

alter undjunger, einander bekämpfenderDämonen

aufzufassen haben. Zahllose Geister beherbergt

die Vegetation, und sie zu verkörpern, ist jeder

Mensch fähig.

Wie hei einem bedeutsamen Feste die ganze

Geisterwelt Aufgeboten wird, um es recht

wirkungsvoll für das Wachstum zu gestalten,

lehrt uns das alle acht Jahre gefeierte Atamal-

<|ualiztlifo*t, „die Zeremonie des Essens der

nur mit Wasser zubereiteten Klöße**. Aber nach

der F.rklärung, die ich an der Hand der azte-

kischen und spanischen Berichte Sahngun» 3
)

') Beispiel» dafür *. bei Früher, the golden bough
1890, Bd, I, 8. 7 ff Dnhiti gehört zum Teil der Pall, daß

z. B. ein Sprühregen Wassers aus dem Munde eines

Medizinmannes durch Analogiezauber ltegen verursacht,

wie bei den Omaha (J. Owen Dorsey, Omaha Socio-

logy, Annunl Report of the Bureau of Ethnology,

Bd. III, 8. 347h Dann liegt das Dämonische in dem
Sprühregen, weniger in dem Menschen, der das Wasser
spritzt, wenigstens ist eine solche Auffassung möglich.

Dagegen kann ein Mensch, der z. B. za Zauberzwecken
Coitusbewegungen macht, nicht gut etwas anderes sein

als ei« Dämon, weil hier die eigenste Kraft des Dämons
zum Ausdruck kommt.

Dämonenzauber und Analogiezauber kann auch

zusammen auftreten, wobei eins zum andern hinzu*

getreten sein muß. Aber auch da ist die Sonderung
möglich. Catlin sah kiel den Rüffeltäuzen der Mandat],

wie rnit einem ungeheueren Phallus das Heapringen der

Büffelkühe mimisch durgestellt wurde. (Catlin O-Kee-
Fa. A religious Ceremony and otherCustoms of the Man-
dant, London 1867 nach Liebrecht, zur Volkskunde,

Heilbronn 1B79, 8. 395.) Diese als Büffel verkleideten

Indianer sind Büffeldämonen
,
die die Gesamtheit der

Büffel in sich verkörpern und deshalb durch die mimische
Darstellung des Bespringens die Vermehrung der Büffel

herbeifuhren können. Daß dieser Zweck vorlag, er-

kannte auch Catlin (a. a. O.) Nun erzählt der Prinz

von Wied, daß bei diesen Büffeltauz«« die Tänzer zum
Schein mit stumpfen Pfeilen erschossen wurden, und
es habe gehießen, nun habe man Fleisch in Hülle und
Fülle. (Reise in das innere Nordamerika, Cohlenz 1*41,

8. 180.) Das ist die Analogie einer Büffeljagd, ein

Zauber, der er*t später zu dem Dämonenzaüber hinzu-

gekommen zu sein scheint. Im ersten Fall (des Be-

springens) wirken die Dämonen von sich aus, itn

zweiten werden sie von Menschen erschossen. Vgl. auch
8. 161.

f
) Preuß, Mitt.d. Anthrop.Ges. Wien, Bd. XXXIII,

8 . 184 .

*) Die folgende Schilderung nach dem Sahagun-
manufkript bei Fewkes, American Anthropologist,

Bd. VI, 1893, 8. 286 f. und der entsprechenden Stell«

hier zum ersten Male versuchen will, wird e»

: durch die Mitwirkung von Menschen zu einer

großen Pantomime oder wahrscheinlicher zu

einem großen Drama.

7. „Dann tanzten sämtliche Götter. Deshalb

i wurde das Fest die Zeit de« Guttertanzes ge-

nannt. 8. Und alle erschienen (ualnecia) dort:

Kolibri, Schmetterling, Biene, Fliege, Vogel,

Bremse, schwarzer Käfer (temolli, teeuitlaololo).

' In deren Gestalt kamen die Menschen heraus,

kamen sie angetanzt .... 11. Und andere

traten als Vögel, als Uhu und Ohrculo und

andere» auf 1).“

Auf dem zugehörigen Bilde (Fig. 16 a„ f. S.)

bemerkt man in der Tat den Regengott o, zu

dessen Ehren besonder» da» Fest gefeiert wird,

mit seinen Gehilfen, den kleinen Berg- und

liegengöltern ö, die teils vom Berge herab-

eilen, teils in Scharen im Wasser sitzen, ferner

Xochiquctzal (Flora c), die an einem mit Blüten

bedeckten und von bunten Vögeln uiiischwärmteu

Baum 3
) ihr Webegerät aufgehängt hat und

fleißig bei der Arbeit ist; dazu eine ganze Reihe

wohlcharakterisierter Gestalten, Chicoine coatl

(die Maisgöttin d), Macuilxocbitl e, Xochipilli /,

Tezcatlipoca g u. a. Eine Anzahl verschieden-

gestalteter Vögel, aus deren Schnabel ein

Menschenkopf heraussieht — das gewöhnliche

Zeichen der Verkleidung — repräsentiert die

erwähnten Vögel und Insekten. Sie lassen sich

leicht nach Analogie der germanischen An-

schauungen 3
) als theriomorphe Vegetations-

däraonen erklären, die auf den Feldern ihr Wesen
treiben. Kl ist eben ein Fest der Vegetation,

bei dem, ähnlich der Xipefeier, alle Geister in

Aktion treten müssen, obwohl es einem beson-

ders wichtigen Gott, dem liegengott Tlaloc,

gewidmet ist.

des spanischen Sahagun, Bd. II, Apendico (Bd. I,

S. 195 f.). letzterer enthält hier sehr wertvolle Er-

gänzungen, ohne die der aztekische Text nicht ver-

ständlich wäre. Alte wörtlichen Zitate stammen aus

dem aztekischen Halmgun.
l

) 7. . . . iniquac oenen muihiutin raitoUaya yn
teteuh: ic mitoaya teuitotilova. 8. inan ixquich vncan
valne^ia in vitziuilli, papalutl, in xicotli, in <;ayoli, in

tototl, temolli, tecuitla ololo inipan moquUtiaya, tlar«

inipan valinitotiaya. 11. ioan in ocetquifitm totome in

tecolutl in chichtli ipau quirava ioan oooequi inipan

moquixtiaya.

*J Symbol, das ihren Ursprung kennzeichnet.

•) Mannhardt, Kormlamoneu, 8. 4.
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Da» Fe»t atamalqualistli «ach dem Salmgunnuimukript, B. II, Apemliee bei Haler. Codex Yatioanu»
Nr. 3773, B. 187, Fi*. 387.

25. „Zu folgendem Zweck fand da» Fest

statt. 26. Man sagt, die Lebensmittel ruhten

dadurch aus, 27. denn, sagt man, wir |>einigen

sie acht Jahre bei der Zubereitung unserer

Speisen, wir werfen Capsicuinpfeller, Sa!*, Sal-

peter und Kalk hinein, als wenn wir sic in

Grund und Hoden schlagen. 28. Um die Lebens-

mittel zu kräftigen, sagt man, um sie dadurch

*u erneuen 1
)) wurde das Fest so gefeiert’)“.

l

l io mopilquixtitiuia in tonncayutl, ,dadurch
kamen die Lcbeiomiltel wieder als Kinder heran»".

*) 25. Auli inic mochiuajA, y. 2fl. quilmach yo
mocavitivia in tonacayutl. 27. in chicuexiuhtica iparnpa
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Man wollte die Verjüngung der Vegetation dies-

mal durch strenges, allgemeines siebentägiges

Fasten erreichen. 4. „Und wenn jemand nicht

fastete, und man wußte von ihm, daß er es sich

gut «ein ließ, der wurde »ogieich gezüchtigt.

5. Große Scheit empfand man vor diesem Fest

der Wasserklöße. 0. Und wer die Feier nicht

einhielt, auch wenn es niemand sah und nie-

mand davon wußte, der, sagt inan, bekam

Aussatz.“

Die Lebensmittel ruhen aber nicht nur aus,

indem sie von den Menschen während der Zeit

nicht in Anspruch genommen werden, sondern

durchschlaf wie jeder Mensch. Deshalb „9. ver-

kleideten sich einige als Schlaf“, d. h. — wie

der »panische Sahagun erläutert — „einige

nahmen einen schlafenden Menschen auf den

Rücken und sagten, er »ei der Schlaf“. Der

Gedankengang ist also der, die ganze Natur

schläft* Eigentlich müßten nun alle Gottheiten

und Dämonen schlafen, die Verkörperungen

der Vegetation, die jetzt Zeit dazu hat, da sie

nicht von der» fastenden Menschen in Anspruch

genommen wird. Das können sie aber nicht»

denn sie müssen ja tanzen. Ohne Tanz kein

mexikanisches Götterfest. Deshalb wird schleu-

nigst der Schlaf zur Gottheit erhöhen und schläft

für alle oder einige Dämonen tun es für alle.

Damit ist aber noch nicht genug der Mas-

kerade. Es erscheinen nicht nur die Götter

und Dämonen auf Geheiß der Menschen, sondern

diese verkleiden sich ihrerseits, um den auf-

tretender» Dämonen durch ihr Elend darzutun,

daß die Lebensmittel von den Erdenwnhnern

gebraucht werden, und daß die Götter deshalb

Mitleid haben möchten *). »10. Und alle traten

dort als arme Leute auf, die Gemüse und

grobe Waren feilbieten , oder als Aussätzige

vermummt*).“ Der spanische Sahagun hat

quilmAch eenen tietlayhioviltis, inic tiqun; in ticchil-

hvin in tiqaiztavia in tictequixqtiivm, in tnot«m*xvia,

yniuhquima ticatzomnictia. *28. inic tienemitia quil-

mach ic mopilquixtitivia in tonacayutl, yuhqu» yn
muchioaya.

l

) Um (Iai zu verstehen, muß man «ln-» lange Gebet

an Tlaloe lesen, das Sahagun (B. TI, K. 8) mitteilt.

Man muß hören, wie sie jammern und dem Gott ihr

Elend recht deutlich beschreiben.

*) 10. . . . in motolinia in motequiquilmaquilia in

moteqnaquamaqailia: no ioan vncan valnegia in teu-

cucuxqui inipan moquixttaya.

Arch.iv für Anthropologie. N. F. IfcL 1.

wieder offenbar authentische Zusätze: „Auch

nahm man die Gestalten von Leuten an, die

auf dem Rücken Holz zum Verkauf tragen und

andere, die GemQsc bringen (<|ue traen verdura).

Auch als Kranke erschienen sic, z. B. als Aus-

sätzige und Syphiliskranke (leprosos y bubosoa),“

Die Kranken sollten offenbar dem Gott Tlaloc

nahe legen, er möchte das Volk von seinen beiden

befreien, denn ihm besonders wurden diese

Krankheiten zugeschrieben *). Der ganze Auf-

zug ist wie ein dramatisches Gebet.

Mit ungeheuerem Juliel muß dieses ernste

religiöse Fest geschlossen haben. Am letzten

Tage, nachdem ein zweitägiger Tanz der Masken

sein Ende gefunden hatte, „20. .... nach

Sonnenuntergang zog man in Prozession umher.

21. Viermal schritt man um den Tempel (Tla-

locs des Regengottes, s. die Füße hzw. Beine

am Rande von Fig. 16, S. 160). 22. Und dann

wurden die Fruchtpaatetcn gegessen, die in den

Behältern lagen. Jedermann nahm davon, wenn

das Fest zu Ende war“.

Das war augenscheinlich der Höhepunkt der

Lust, denn die Götter halten ihnen somit wieder

die Lebensmittel gewährt. Im Verfolg dieses

Gedankens wurden dio Lebensrnittel nicht von

Menschen, sondern von Dämonen selbst verteilt.

Schon während der Tänze waren diese aufge-

treten, verkleidet „9. nls Ketten von Frucht-

pasteten, als Ketten von Truthahnfleisoh, und

vor ihnen stand der Behälter mit den Pasteten“.

Eine solche Verkleidung ist auf dio denkbar

einfachste Weise hergestellt, wie der spanische

Sahagun berichtet. „Einige trugen Schnüre

von Klößen, die hießen xocotamslli (Frucht-

pasteten), andere solche anderer Art mit Namen
calamalli, und einige trugen tamales (Klöße)

und ntidere Dinge und gabeu sie den Armen.“

Wenn man bedenkt, daß von der Maisgöttin

(Cliicome couatl) gesagt wird: „Chicomc couatl

stellte dar, personifizierte die Lebensmittel und

alles, wovon das Volk lebte, die Getränke und

die Speisen“ (vorher S. 136, Anm. 2) — so wird

man sieh auch erklären, weshalb die Mexikaner

sich Fruchtpasteten als Dämonen denken konnten.

„24. Und die alten Frauen und Männer weinten

sehr in dem Gedanken, daß sie vielleicht acht

') Sahagun, B. III, Apendiee, K. I.

21

Z'
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Jahre nicht inehr erleben würden. Sie sprachen,

nicht inehr vor unseren Augen wird das Fest

gefeiert werden.“ Offenbar ist es also das er-

hebendste und freudigste Fest gewesen trotz

seines ernsten Inhalts, und dazu wird wohl der

tolle Mummenschanz, der zu vielen Scherzen

Veranlassung gab, der Hauptgrund gewesen

sein ').

Alle diese Darsteller bemühten sich augen-

scheinlich, ihre Rolle möglichst wahrheitsgetreu

zu spielen. Dabei kommt es gar nicht darauf

an, ob die Menschen davon durchdrungen waren,

*) Eine Hnuptzervmonie an dem Feste war, daß die

sogenannten Ma<;atn:i — ein Käme, den z. D. ein

Volka»tamm im Staat Oaxaca führt — Schlang» n und
Frösche mit dem Munde au» einem Tümjiel hervor-

holten, der auf dem Bilde vor dem Tempel Tlaloe*

d«rge»trllt iit (Flg. 16), und fortwährend tanzend,

lebendig heruntersclduekten (Fig. 16 li). Dafür wurden
sie beschenkt Mag nun dahingestellt «ein, ob tie da*

in der Tat ausführten oder nur ein Taschcnspieler-

kunststürk vorliegt, jedenfalls i*t die Bedeutung de«

Vorgang» bei dem Mangel au speziellen Nachrichten

nur im allgemeinen zu erklären. Die „Macateca* haben
die Tabak »tauche (yiequachtli) der Priester auf dem
Kücken (vgl. Babagun. B. II, K. 25; 1hl. 1, S. 114).

Das Verschlucken von Schlangen und Fröschen, die

in Mexiko ursprünglich niedere Dämonen dp» Kegen*
und Wachstum» sind, muß deshalb Zauberkraft hervor*

bringen und in fortgeschrittenem Stadium der Religion»«

entwickelung den Betreffenden voll de» Gottes (Tlaloe)

machen, de« Regengottes, dem die Schlangen natürlich

untergeordnet sind. K» ist dann schließlich eine gott-

begeisterte Handlung. Könnte man «ich aber unter

den Macateca Dämonen verstellen, wie es bei mexika-
nischen Printern oft zu erweisen ist (vorher 8. 156,

Amu. 4), »o wäre der Zweck, Kraft zur Hervorbringung
des Kegen» zu erlangen, klar. E» könnte dann auch in

Stellvertretung der andern Götter de* Feste» ausgefübrt
worden »ein. Bekannt ist da» aus zwei Schlangen
bestehende Gesicht Tlaloe«.

Al» hauptsächlicher Vergleich wäre der Schlangen-

tanz hei den Moki heranzuziehen , bei dem Klapper-

schlangen von den tanzenden Priestern mit den Zahnen
gehalten werde». Es ist eine Zeremonie zur Erlangung
von Kege». Eine Durcharbeitung de» reichen Material»

ist leider noch nicht versucht worden. Vgl. besonders
die Bedeutung der Schlangen in der Legende vom
Schlangenheros bei Fewkes, Journal of. Amer. Ethnol.

and Archaeol. Bd. IV.. 8. lu6 ff. und Stephen, Journal
of Allier. Folklore, Boston u. New York, lid. I, 1868,

8. 10« ff.

Es ist notwendig, eine Schlangenart zu verschlucken,

um ein Zauberer, eine Hexe zu werden. (De Coat

Smith, WJtcbcraft and Demooistn of the Modern Iro*

quois. Journ. of Amrr. Folklore, Bd. I, 8. 164.)

Die Verzücktheit heim Dionysoskult äußerte sich

im Würgen und Zerreißen von Schlangen (wuoquyin).

Siehe den Stellennachweis bei Khode, Psyche, 2. Aurl.,

Freibnrg 1898, Bd. 11, 8. 46 u. Amu. 2.

1

daß ein Dämon in ihnen «lecke, oder diese

Idee schon in Vergessenheit geraten war. Be-

sonderen Anlaß zur Charakteristik, zu Ethologie

und Biologie — uni mich der für den Mimns
eingeführten Terminologie zu bedienen, die

int letzten Grunde auf Aristoteles seihst und

die peripatetisebe Schule zurückgeht •)— werden

die Tierdämonen und dann die Annen und

Kranken gegeben haben, wahrend die anthro-

poinorphen Gottheiten außer in etwaigen Tätig-

keiten nicht sehr viel Unterscheidende« in

ihrem Wesen gehabt haben können. Ein be-

sonderer Charakterzug im Benehmen ist ihnen

aber offenbar vor den Menschen eigen, der

Tanzschritt oder da« Geben mit rhythmischem

Erheben und Senken der Arme 5
) und die Musik.

Wenn da« sacrificio gladiatorio am Fest

tlacaxipeuuliztli beendet ist, -dann tanzen (mitotia),

ziehen in Prozession um den Kampfstein alle

Verkörperungen (tebciptlati) der Götter“ 3
). Zwei

Tage lang tanzen alle, Dämonen und Menschen,

am Atamalqualiztlifeat. Es hat davon den Namen
„Zeit de« Göttertanzes“ (vorher S. 159). Tcteoin*

nan tanzt an ihrem Erntefeste 4
), und die großen

Holzbildnisse, die Dm an 1
) von der Maisgöttin

Chioome coatl und der Xochiquetxal (Flora)

beschreibt, „tragen die Arme ausgebreitet und

erhoben, wie eine Frau beim Tanze“ (tenia los

hraxos abiertos corno muger que bailava). Sic

werden also überhaupt als ständig tanzend,

d. h. der Tanz wird ah ihre Haiipttäligkeit auf-

gefaßt. Eine solche Haltung zeigen auch dieTon-

figörchen der beiden Göttinnen in den Museen

[Fig. 17*)|. Die Bilderschriften dagegen geben

nur Xochiquetzal zuweilen tanzend 7
), oder

lieben ihr erscheint ein tanzender Dämon 8
).

') YgL Hermann Reich, .Der Mimns”, K. III:

De» Aristoteles und der IVripatetiker mimische Studien

und mimische Theorie, § VII, Die mimische Termi-

nologie der PeripnU-iiker, 8. 260 ff.

*) Vgl. die Jk-scbreibung «ine» solchen Tanzes bei

8shsgnn, B. II. K. 80 (Bd. 1. s. 154).
B
) Sahagunmunuskript, B. II. K. 21, in Veröffent-

lichungen, Bd. VI, 6. 181 .

4
) BfthlgUii, li II, K. 8Q (Bd. I, 8. 154).

*) K. 92 (Bd. 11, 8. 180); K. 94 (Kd. II, 8. 193).

*) Abbildung der fhicotne coatl bei Preuß, Globus,

Bd. LXX1X, 8. 86. Fig. II.
7
) Cod. Borg. 80, Cod. Vatic. 3773, 8. 39, Cod.

Land. 35 (Kingoborough, IW. III.

") Z. B. Cod. Vatic. 3773, 8. 67.
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Unter den männlichen Gottheiten tritt ii

Tanze natürlich besonders der Partner dies«

Göttin Macuilxochitl-Xochipilli hervor. Das i

Fig. 17.

Xochi<|uHzal (Flora) tanzend. Tnnflgur. Sammlung
Uli de. Berliner Museum. Kat -Nr. IVCa 3125.

% wirkl. Größe.

Weise als tanzend beschrieben wie die Holz*

bilder der Mais- und ßluinengöttinnen. Die

Hände seien halb geschlossen gewesen und

in die dadurch entstandenen Löcher habe man
Blumen gesteckt 1

). An seinem Fest Xochil*

huitl trat ein Mensch in der vollständigen Tracht

des Gottes auf. Er tanzte als Ebenbild des

Gottes, und die Mexikaner tanzten mit ihm zum

Klange der Pauke und sangen ihm Lieder

(Sahagun, B. 1, K. 14). Mit seinen Abzeichen,

insbesondere den Schellen (oyoualli) als Brust*

schmuck und Ohrgehänge, und mit der weißen

Bemalung des Mundes erscheinen die mit Tier-

ohren »«»gestatteten dämonischen Tänzer der

Bilderschriften*) (Fig. 18).

Wir sehen den Gott (Fig. 19) in der Ver-

kleidung eines Hirsches tanzen, der genau die-

selbe Tanzstellung wiedergibt, die wir bei Xochi-

Fig. 18.

Tanzender Dämon mit Coyoteohren

und den Abzeichen MacuilxochiU*.

Cod. Borgift 64.

Fig. 19.

Macuilxochitl-Xochipilli, der Gott der Fruchtbarkeit und des

Tanze«, in der Verkleidung eine* Hirsches tanzend, mit derEidechse,

dem Zeichen der Fruchtbarkeit, am Penis. Cod. Borgia 53.

augenscheinlich der Gott der Tänze (dios de

los bailes), von dem Du ran (K. 99, Bd. II,

S. 227) spricht, der besonders bei den schon

als Verehrer der Göttin Xoehiqoetzal bekannten

Tlalhuica (vorher S. 151) gefeiert worden sein

soll. Sein Steinbild wird ganz in derselben

') Bekannt ist von Macuilxochitl-Xocbipilli das
sitzend« Steinbild im Museo Xacional in Mexiko, von
dem sich ein Aliguß im Berliner Mussum befindet.

Auch er hat meine« Enteilten« diese Löcher zur Auf-
nahme von Blumen in den Händen, tanzt aber natür-
lich nicht, da er «itzt.

*) Od. Vatic, 3773, S. 52; Cod. Aubin 4; Cod.
Borg. 59, 64 usw.

21 *
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quetzal beobachten können '). Aus dem weit

geöffneten Rachen des Hirsches schaut das Ge-

sicht des Gottes*). Man ersieht daraus, daß

bei den Tünnen jedenfalls nicht immer ein Tier

in seinur Eigenheit nachgeahmt worden ist,

sondern der Darsteller sich in der gewöhnlichen

Weise wie die anthroj>omor|ihcn Dämonen be-

nahm. Und das stimmt ganz zu den Wes[i«n,

Bienen, Käfern und ähnlichen Tieren, die am
Atamalqualiztlifcst von Menschen dem Aussehen,

aber unmöglich dem Wesen nach dargestellt

wurden.

So läßt sich noch an manchen bestimmten

mexikanischen Gottheiten direkt nncliweiscn,

daß sie an ihren Festen tanzen. Die Xipemc

gehen in Tanzschritten bettelnd von Haus zu

Haus (vorher S. 148), und Tezcatlipoca tanzt

an seinem Toxeatlfest 3
). Der deutlichste Be-

weis dafür, daß gut tanzen die Haupteigenschaft

der Gottheit ist und sein Wesen am besten

repräsentiert, kann ich jedoch aus Durans
(K. 98, Bd. II, S. 219 I.) Beschreibung der

Sklavcnmärktc anführen. Neben den Kriegs-

gefangenen wurden nämlich Sklaven nach aller-
(

hand zeremoniellen Kciuigungen an Festen als

Gottheiten augekleidet, verehrt und geopfert.

Auf den Märkten nun fanden nur solche Sklaven

einen Herrn, die gut singen und tanzen konnten.

Denn man verlangte von ihnen, daß sie als

Götter „tanzend und singend durch die Straßen

und Häuser zogen, in die sie cintraten, und

sieb ebenso in den Tempeln und auf den

') Cod. Vatic. 3773, B. 3»; Cod. Land. 83; vgl.

Preuß, Dai Reliefbild einer inexikaniacben Todes-

gottbeit, Zeitachr. f. Etlinol. Verb. 1902, 8. (453) f.

*) Kenntlich an dem Schmetterling um den Mund.
Über die Augen rieben sich zwei der an der Figur

des Hirsche* aufgefilhrten 20 Tageszeichen: Regen

Oiuiahuitl) und Opfermesaer (tecpall). Au* dem Munde
kommt das Tageszeichen Blume (xoehitl). Der Hirsch

trägt tierische Ohren, bat aber außerdem noch mensch-

liche, die je einem halben Qesicbt ähnlich sehen, ln

der Tat bat der Zeichner in dieser Idee Augen hinein-

gesetzt, Biese Ohren lind von einein Pflock durchbohrt,

der eben den Mund des halben Gesichts nacliahmt,

und von ihm hängt der Olirschmuck herab. Eigene,

lieh müßte man die Ohren zu dem Gesicht des aus

dem Rachen des Hirsche* herausaeliauenden Gottes

rechnen, was aber wohl nicht angeht.

*) Tezcatlipoca und sein Ixteocale genannter jün-

gerer Bruder tanzen. (HatiaguninRnuskripi
, B. II,

K. 24. In Veröffentlichungen, Bd. VI, 8. 208.) Über
den Tanz Xipes s. tsahagun, B. IX, K. 15.

Söllern der königlichen Schlösser und der Pa-

läste ihrer Herren bewegten“.

Was der Tanz aber für die Religion der

Mexikaner bedeutet, ergibt sich aus der reli-

giösen Natur der Tänze überhaupt. Nicht nur,

daß an allen Götterfesten Tag und Nacht mit

einer unglaublichen Ausdauer unter Teilnahme

des Königs und aller Würdenträger des Reiches

getanzt wurde 1
)
— der Tanz wird direkt als

eine Huldigung an die Götter in derselben

Weise wie eine Opfergabe aufgefaßt. „Und
wenn du mich heilen wirst“, betet der Kranke

zu Tezcatlipoca, „so gelobe ich, dir zu dienen,

ich werde mein Gut nicht verschwenden, mit

meinem Nacken wirst du deine Füßen stützen,

(das heißt also: „mein Gut und rneino Person

sollen deinem Dienste geweiht sein“), ich werde

hier singen und tanzen“ [nicuicaz*)]. Noch

deutlieber sagt der spanische Sabagun an dieser

Stelle: „Kn deinen Ehren werde ich ein Tanzfest

(harc una fiesta y banquete para bailar) in

dieser armen Hütte feiern“.

Cuica, „singen“, schließt in der Tat den

Tanz ein. Alle Jünglinge, die in dem tclpocli-

calli, dem „Junggesellenhause“, erzogen wurden,

gingen jeden Tag bei Sonnenuntergang mit

ihren kriegerischen Erziehern in Festtracht ins

cuicacalli, ins „Gesangshaus“ Unzen und hörten

damit nicht vor 11 Uhr auf*). Auch das war

eine Handlung des Kultus, die in erster Linie

dem Gott galt, der ah Patron der Jünglinge

an der Spitze des telpochcalli stehend gedacht

wurde: Tezcatlipoca. Denn es heißt über die

Erziehung an jener Stätte: „Und wenn er in

das Junggesellenliaiis eingetreten ist ... . fängt

er gleich die Bußübungen an“ (auh niman con-

pevaltia in tlamacenaliztli). Wenn man in der

Nacht singt (yniqunu cuico iovaltica), so geht

') Ich verweile nur auf da# Fest Uacaxipeuaiiztli,

da* Toxeatlfest (Bahagunmanutkript, Bd. II, K. 21, 24,

in Veröffentlichungen, Bd. VI, 8. 182 f., 200 ,
200 ff.)

|

uud da* Fest izcatli (Baliagun, 1t. Q, K. 37; Bd. 11,

8 . 189).

*) Bahagunmanuakript, Bd, III, K. 2, in Veröffent-

lichungen, Bd. VI, 8. 145, auh inita CH- twechmopatiiix

muuictzitien uinonetoltia rua nimitxnotlatlaiecultüix,

camo nictlaea(|iiaz
, mocxitxin io timoquechiliquiuli

niran : nicuicaz.
a
) Sahaguu, Bd. 111, Apendic«, K. 5; Bd. VIII,

I K. 17.
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er nnd tanzt dort mit den andern [mitotia 1
)}.

Überhaupt ist die Erziehung in dem Jung-

geael lenhause in dem Sinne aufgefußt, daß es

heißt, Haus der Buße, Haus des Weinens [tla-

muceualizcalli, choquizcalli*)], und diese Aus-

drücke beziehen sich alle auf die Gottheit 3
).

Sehr deutlich spricht auch Du ran (B. 99,

Bd. II, S. 227) die religiöse Erziehung der

Jugend zum Tanz aus. „In allen Städten gab

es neben den Tempeln große Häuser, wo die

Lehrer für GesaDg und Tanz wohnten.“ Diese

Häuser nannte man cuicacalli, Gesangshaua, wo
keine andere Übung vorgenommen wurde, als

der Unterricht der Jünglinge und Jungfrauen

in Gesang, Tanz und Musik. So fest geregelt

war ihre Teilnahme an diesem Unterricht, und

so strenge achtete man darauf, daß ein Fort-

bleiben als Majestätsverbrechen galt. Es waren

schwere Strafen auf das Schwänzen gesetzt,

und abgesehen von der Strafe gab es einen

Gott der Tänze, an dem man sich durch Fort-

bleiben zu versündigen fürchtete.

Wie aus dem Zusammenhang hervorgeht,

versteht Du ran unter diesem dies de los bailes

Macuilxochitl-Xochipilli (vorher S. 163). Das

cuicacalli im prägnanteren Sinne aber steht,

wie wir sahen, unter dem Patronat des Gottes

Tezcatlipoca, und diesem schreibt man die Tänze

und Gesänge zu 4
). Mendieta*) erzählt auch

eine Sage, wie der Gott sie erlangt habe.

„Und seitdem soll man angefangen haben, den

Göttern Feste und Tänze zu feiern. Und die

Lieder, die man bei jenen Tänzen sang, be-

trachtete man als Gebete. Man führte sie in

der gleichen Melodie und mit denselben Be*

ßahagunmanutkript, B. 111, Appendice, K. 5, in

Veröffentlichungen
, Bd. VI, 8. 135. Der spanische

Babagau übensetzt demgemäß: .... „Man beauf-

tragte ihn, die Dienste der Buße initzumachen,

(hacer lo* aerviciu» de penitencia), zu denen er ver-

pflichtet war. K» war Sitte, daß alle Jünglinge bei

Sonnenuntergang tanzen gingen ...."
*) Sahagunmanuekript

, II. III, Appendice, K. 5,

in Veröffentlichungen, Bd. VI, 8. 135. Genau an über-

setzt e* der «panische Sahagun: casa de la puü-
tencia y del lioro.

•) Vgl. Preuß, Die Sunde, Globus, Bd. LXXXIII,
8. 254 ff., 268 ff.

4
) Interpret der {uuedierteti) ßilderliand»chrift der

Biblioteca Nazinnale in Florenz, Blatt 20.

*) Hiiitoria cedesiantea iudiana. Bd. 11, K. 3 bei

Icitzbalcebi. Coltcciou de Documeuto» para 1a Hiütoria

de Mexico, Bd. III, S. gii.

wegungeu aus, mit großer Aufmerksamkeit und

Hingabe, ohne in der Stimme oder in den

Schritten abzuweichen *). Und die gleiche Ord-

nung beobachten sie noch heute.“

Freilich, die Götter haben bei den Mexi-

kanern die verschiedensten Tätigkeiten und

Künste erfunden oder eingeführt. Der Ur-

sprung der Tänze nnd Gesänge von Tezcatlipoca

ist daher nicht wunderbar. Wohl aber berührt

es eigentümlich, daß man sich sehr wohl alle

diese Tänze in die älteste Vorzeit zurück-

verlegt denken kann, wo die Dämonen zum
erstenmal auftraten, wo es vor dem dämonischen

Zaubertanz mit der Rassel keinen anderen

Tanz gab.

Nichts erhellt das Alter dieser religiösen

Tänze so sehr als die Tatsache, daß die Musik-

instrumente, ohne die der Tanz undenkbar ist,

als richtige Zauberapparate erscheinen. Da ist

das chicauaztli, das Rasselbrett, ein sich oben

brettartig verbreiternder und an dieser Stelle

mit Kugeln oder Steineben gefüllter Stab mit

Spitze, der zur unentbehrlichen Ausstattung der

Mais- und Wassergottheiten sowie Xipes gehört.

Dadurch ist der Kreis seiner Träger schon

gewaltig ausgedehnt. Die Spitze des Rassel-

bretts findet sich aber auch auf dem Gewand
Macuilxochitl-Xochipillis *), der Todesgott Mict-

lantecutli trägt das Instrument in der Hand 3
),

und iin Lienzo de Tlaxcala (Bl. 9, 16,39) belindet

sich eine Reihe von solchen Spitzen gleich

Zinnen auf den Dächern dreier Tempel. Die

Erdgöttin Giuacoatl, die ja wie alle ihresgleichen

in Mexiko, z. B. auch wie die Tetoinn&n, Mais-

göttiu ist, „wühlte mit dem Rasselbrett den

Boden auf und saete mit ihm“ (ychicauaxticn

inic nitlatatacaya inic tocaya). „Nebel zog aut

durch das Rasselbrett im Nebelhause zu Tla-

locan“ (ayauh chicauaztica, ayauicah» tlallo-

canaya), dem irdischen Paradies des Regen-

gottes, heißt es im Liede an Tlaloc 4
).

Wahrhaftig, das sind keine rationalistisch

') . . llevandolo* en conformidad de un minmo
tono y meneoe, con tnuebo Mio y p*»o, «in discrepnr

en voz ni en pa*o ....
*) Preuß, Zeiuehr. f. Etbnol. 19o0, 8. 141 f.

•) Z. B. Cod. Vatic. 3773, 8. 78.

*) Sabagunmanuskript, Bd. II, Apendice, Itelacion

de lo» cantare» bei Brinton, Kigveda aniericanua.

I

8. 50, sa.
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erklürharon Fähigkeiten des Ka&&elbrettft. E*

in weder ein Werkzeug des Ackerbaus noch

ein physikalischer Nebelereeuger. Und das

geht auch aus seinem Namen chicauaztli her-

vor, für den die richtige Übersetzung lauten

muß, „womit man stark, kräftig wird“. Wer
das Ding in die Hand nimmt, der hat über-

irdische, dämonische Kräfte. Es ist ein Instru-

ment lur Geister. Datier kann auch die Kassel

und den Tau/, kein richtiger amerikanischer

Medizinmann entbehren.

Das ist der Grund, meine ich, weshalb das

Instrument in allen Lebenslagen ausgezeichnet

zu verwenden ist. Seine Spitze findet sich auf

den Fähnchen der Mumienbündel, da der Tote

nur durch eine Reihe von Gefahren zum Toten-

reiche im Innern der Erde gelangt. 1
), und dazu

„kräftig“ gemacht werden muß. Bei den Toten-

feiern w ird eine Abart des Apparate, das omichi-

cauaztli, die Knochen rassel, gespielt, die bekannt-

lich häufig au Stelle des eigentlichen chicauaztli

gebraucht wird*). Es ist ein mit Einschnitten

versehenes Instrument ans Menschenknochen oder

Hirschgeweih, das mit einer Schnecke gestrichen

w ird. Das chicauaztli tat ferner ausgezeichnete

Dienste zur Ermutigung der Krieger, wenn die

mexikanischen Könige, die mit den Abzeichen

Xipcs ins Feld zogen, da» chicauaztli schüttelten 3
).

Endlich ist es bei der lbiarung der Menschen

als Zauhcrsymbol iti den Bilderschriften auf- !

gepflanzt *).

Was sotlen wir sämtliche Musikinstrumente

durchgehen, die in den Bilderschriften von einer

Menge Gottheiten fleißig gclumdhabt werden.

Es sind hauptsächlich die gewöhnliche Kürbis*

rassel (ayncaehtli) und die Felltrommel (ueuetlj,

die von den uns schon bekannten Fmchtbar-

keitsdämonen und ihren zahlreichen niederen

Formen bearbeitet w'erden bzw. zu ihrer stän-

digen Ausrüstung gehören s
). Dazu kommen

*) Sahagun, 11.111, Apendice, K, 1 (BdL I, 8. 26t f.).

*) Tezozomoc, Cronica roexicana, K. 25.

Tezozomoc, K. 84.

*) Cod. Vatic. 3773, 8. 28; vgl. zum Vorstehenden
Breu Q, Milt. Anthrop. (»es. Wien, Bd. XXXIII, 8. 151 f.

*) Vgl. I’reuß, die Feuergfttter, Mitt. Anthrop.

Oes. Wien, Bd. XXXIII, S. 18«. Globus, Mexikanische
Tonflguren, l!d. LXXIX, 8. ftft -yi, p||, 35— 42,
44—53. Xipt!» Rilckentromuiel *. am Bilde Mntecuh-
<;oraas, der in der Xi|>etrneht einliergeht. Cod. Vatic. 3738,

BI. 85, 2. Tezozomoc K. 84.

die Schellen (oyonnlli), die als Brust- und Ohr-

schmuck Macuilxochitls, des Tanzgottes und

und der ihm verwandten Gestalten (vorher

S. 163), besonders des Affen 1
) und des Coyote

(Fuchsart) bekannt sind. Im Göttertrachten-

kapitel des Sahagnnmanuskripta 9
) sind Schellen

sogar allen Gottheiten als Schmuck der Füße

zugesehrieben worden. Wir erraten sehr leicht

weshalb, denn mit den Beinen wurde ja

die Haupttätigkeit der mexikanischen Götter

ausgefuhrt — der Zaubertanz. „Und gleich

•) Preuß, Der Affe in der mexikan. Mythologie.

Ethnologische« Notizhlat«, Bd. II, Heft 2, 8. 66 f.

*) Das 8ahngunmanu«kript, B. I, in Veröffent-

lichungen, Bd. I. gibt auf folgenden Seiten und bei nach-

stehenden Göttern den Scbclknschmuck der Füße an

;

11 s, 119. Uitzilopochtli
,

„Kolibri links
11

,
Naliotialgott

des Stammes der Mexikaner, d. h. der Bewohner
der Stadt Mexiko.

124. Tezcatlipoca „der rauchende Spiegel“, Abart de*

Feuergotte«.

126./7. Queixalcoatl
,
„Quctznlfederechtenge*. Windgott.

129/30. Totoebtin, .Kaninchen*, Pulquegütter, Wein-

götter.

134. Tlaloc, Regengott.

135. Chicome coatl, „Sieben Schlange*, Maisgöttin.

137. Otontecutli, „Herr der Otomi“, Feuergott,

139. Yyacatccutli, „Herr der Spitze*, Gott der Kauf-

leute, ihr Führer Auf der Reise.

140. Chachalmcca, Todesgötter.

142. Ixcocauhqui. „Gelbgesicht“, Feuergott.

144. Ixtlilton, „der kJeineSchwarze“, Verwandter Macuil-

xochitls.

145.

/6. Xipe, „der Geschundene*. FrnblingwlÄtnon.

147. Tetcoinnan, „OöUermutter* (Sie tragt 8ehneck*n-

gehäuse an ihrem Rock).

150. ühalchiulttlicuc, „die Smaragdgewaudige*, Wasaer-

göttin.

152. Xilonen, junge Maisgöttin.

154. Cmacoatl, „ßchlaugenfrau“, Knigöttin.

155. Uixtociuatl, „die Wogende*, Göttin de» Salzes.

155. Coatlicue, „Schlangen sind ihr Kock“, Erdgöttin.

156. Amimitl, Jagdgott.

157. Tomiiiuhteeutli, Berg- und Regengott.

157. Atlana, „Herr des Wurfbreites*.

159. NappateoutU, Wasser- und Regengottheit.

i5i*. Totolieeatl, Piilqtiegott.

161. Macuiltochtli, „Fünf Kaninchen“, Pulquegott.

162. Macuilxochitl
,

„Fünf Blume*, Gott des Spiels,

Tanzes und Gesanges.

164. Tezcacoacayopecbtii, Erdgöttin.

165. Tlacochcalco yaotl, „der Krieger im Speerhause“,

Name Tezcatlipoca« als Opfer am Toxcatlfeat.

167. XochipUli, „Blumenfiirst“, Gott des Spiels, Tanzes

uud Gesanges.

168. Clmntico, .im Hause“ PeuergöMin.

170. Chalmccaciuatl, Todesgöttin.

Man kann annehmen, daß die Erwähnung der

Schellen bei den drei bis vier übrig bleibenden Gott-

|
heilen einfach vergessen ist.
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befestigt er an beiden Fußen seine Schellen»

ganz aus Gold bestehen die Schellen, die mau
oyoualli nennt, mit ihnen rasselt er im Gehen,

mit ihnen klingelt er und macht sich hörbar 1).“

So ausgestattet schreitet das Abbild Tezcatli-

pocas zu jeder Zeit einher, und sein unzertrenn-

licher Hegleiter ist die Flöte (tlapitzalli, uila-

capitztli*).

Das alles ist nur zu verstehen, wenn die

Mexikaner gewohnt waren, die Götter lebendig

in ihrer Mitte einhertanzen zu sehen. Da aber

die Götter an der Spitze des Staates standen,

wie ja auch bei allen religiösen Festen der

König als Staatsoberhaupt hervortrat •'), so mußten

auch die zu ihrer Ausstattung und zu ihren

Festen notwendigen Requisiten für Musik, Ge-

sang und Tanz, alle Vorbereitungen dazu und

die ganze Ausführung in der llaiul des Staates

und Königs liegen.

Sah agu n (B. VIII, K. 20) führt unter

den königlichen Gebäuden, die im Interesse des

Staates bestanden, das mixcoacalli, das „Haus

der Wolkensch!angou,auf. Es diente den Sängern

und Tänzern von Mexiko und seiner Zwillings-

stadt Tlaltelolco als Versammlungsort. Dort
j

wurden alle Ausstellungsgegenstände, sämtliche
j

Instrumente und sonstigen Erfordernisse für i

Musik, Tanz und Gesang aut bewahrt. Dort

nahmen die Sänger und Tänzer alle Aufträge

des Königs entgegen. Mixcoall ist aber der

alte Urgott der sieben Stämme, den sie bereits

hatten, als sie noch in ihrer mythischen Heimat

Chicomoztoe, dem Ort der sieben Höhlen, zu-

sammen lebten 4
).

Die von mir bcigcbrachten Tatsachen be-

reclitigeu mich zu dem Schluß, daß in Mexiko

Tanz und Musik von alters her Zaubernd! tc)

') Sahugumnanuskript
, B. II, K. 24, iu Verurteilt-

lichung'-n, Bd. VI, 8. 199.

) Ebenda, 8. 197, 210.

*) Vgl. z. B. Sahagonmaunskript, B. 11, K. 21,

in Veröffentlich liegen, B<1. VI, 8. 182 f, da» Fest

tlacaxipr-ualiztli , an dem auf Einladung de» Königs

die Bewohner der feindlichen Städte als Gäste Mole-

cuh<;oma» beim «acriflcio gladiatorio erscheinen und
der König mit den Fürsten mittanzt. Die mexi-

kanischen Gottheiten waren »Amtlich 8taaUgottheiten.

Vgl. Pfettft, Die -Sünde, Globus, Bd, LXXXffl, S. 254.
*} Sahuguumanuakript, B. 11, Apeudice: ltelacion

de Lua cantares uaw. bei Brinton, Uigveda americanu»,

8. 341: Mimixcoa ieuir: Glossar zu Vera 1: chicomoztoe

oninalleaac Aus Chicomoztoe km» ich . . .

gewesen sind, und daß der Tanzschritt der

Dämonen dem Zwecke des Zaubern* seinen

Ursprung verdankt 1
). Man hat sich den Her-

*) Die Frage, oh Musik und Tanz in Mexiko über-

haupt auf das Zaubern als erste Ursaobe zurück Zufuhren

ist, ist unmöglich zu beantworten. Man wird aber

zugebeu, daß Karl Bücher in aeinem tüchtigen Buche
.Arbeit und Rhythmus“ [Leipzig 1899*)] zwar den natür-

lichen Rhythmus bei profanen Beschäftigungen unter-

sucht, aber nicht die überaus günstigen Bedingungen

für die rhythmische Erledigung der ausgebreiteten und
in frohe Zeit zurückreicheuden religiösen Betätigungen

genügend berücksichtigt bat (vgl. a. a. O. 8. 270 bi* 274).

Nicht* ist einfacher als die Vorstellung, die oben nach-

her auseinandergesetzt ist, Musik und Tanz seien als

Ausdrucksmlttel einer dämonischen Wirksamkeit entstan-

den. Mit Tanz und Musik wäre es in diesem Falle nicht

anders gegangen, wie mit den Spielen, die in großer

Zahl auf Zauberei und Wahrsagerei zurückgeführt

worden sind (z. B. Stewart C ulin, dies« aud Playiug-

cards, Report of tlie U- 8. National Museum for 1896,

pp. 666—942) und mit den Schnitzereien, Malereien und
Zeichnungen, deren religiöse Bedeutung in zahllosen

Fällen erwiesen ist (vgl. r. B. Freuß, Die Zauber-

bilderschriften der Negrito in Malaka, Globus, Bd. LXXV,
S. 346 ff., 364 ff., und Stevens, Die Zaul»ermuster der

Orang Sernang in Malaka. I. Die Kämme, bearh. von

ürünwedel, Zeitschr. f. Kthnol. 1893, 8. 71 ff.; II. Die

Gor und Gar, Warb. v. Preuß, Zeitschr. f. Kthnol.

1899, ß. 137 ff.). Freilich ist die Urcntatehung profaner

Kunstdarstellung ebenso gesichert. Aller dieser iuf

andere Weise entstandenen Fertigkeiten hat sieb dann
der menachli<he SpieUrieb mit wahrer Leidenschaft

bemächtigt, namentlich de* Tanze», von dam Grosse,
(Die Anfänge der Kunst, K. VIII, der Tanz, 8. 198)

sagt: Der Tanz ist .der unmittelbarste, vollkommen-ie

und wirkungsraächtigste Ausdruck der primitiven ästhe-

tischen Gefühle“. Nun ist es sicher nicht für die

Ethnologie ersprießlich, auf allgemeine Überlegungen

gestützt entscheiden zu wollen , ob der Tanz und die

Musik mehr profaner oder mehr der religiösen •Be-

schäftigung* ihren Ursprung verdankeu. Das aber

glaube ich durch die Darlegung der Verhältnisse in

Mexiko ab notwendig erwiesen zu haben, daß man
nicht jeden Tanz als ästhetisches Produkt betrachtet,

sondern von vornherein auf etwaigen religiösen Ur-

sprung untersucht. Nur so wird man weiter kommen.
Namentlich darf man nicht Maskentäuze, so harmlos

sie Aussehen mögen, als etwas Profanes «»sehen, ledig-

lich, weil wir Kulturmenschen auch Maskenbälle haben,

sondern muß daran denken, ob sich nicht Fruchtbar-

keit«- oder andere Dämonen nachweisen lassen. Aber
auch scheinbar gewöhnliche Tänze sind bisweilen sofort

als Zaubcrinittel zu begreifen. Dafür will ich aus

meiner Materiabammlung ein treffendes Beispiel an-

führen, das Carl Lumholtz (Unknown Mexico, London
1903, I, 8.330 ff.) zu danken ist: Bei den heutigen Tara-

humaru des nördliche» Mexiko, übrigens ein Ackerbau-

stamm wie die alten Azteken, ist «der Tanz eine »ehr

ernste Sache, eher eine Art Gebet und Zauber als eine

Belustigung. Das eigentliche Wort für Unzen .nolavoa*

heißt wo» t lieh „arbeiten* .... Tanzen drückt nicht

nur Geltet um Regen und Lebensmittel aus, sondern
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gang so r.n denken, daß ein auftretender Dämon 1

oder Zauberer durch eigentümliche Laute und

Körperbewegungen, durch Aufstainpfen und dg),

mehr die außergewöhnliche, in ihm wohnende

Katar zum Ausdruck zu bringen bemüht ist.

Da er aber nur auflritt, um zu zaubern — auch

ein Dättmn wird ursprünglich nie zwecklos von

den Menschen vorgeführt worden sein —, so

sind die Äußerungen der dem Dämon inne-

wohnenden Kraft in den Momenten seines Wir-

kens besonders intensiv. Die Gebärden und

Töne werden infolgedessen leicht rhythmisch,

d. h. Tanz und Musik sind als Zaubermittel

eingeführt.

Als sicher muß ich cs jedenfalls ansehen,

daß sieh in Mexiko Musik, Tanz und das Drama
im engsten Zusammenhang miteinander und auf

der Grundlage religiöser Ideen entwickelt haben.

Sogar wo der religiöse Zweck dieser Künste

— mag er nun an den Götterfesten selbst oder

in der Vorbereitung dazu oder in der allgemeinen

Erziehung der Jugend zur Fertigkeit bei reli-

giösen Festlichkeiten zum Ausdruck kommen —
hinter dem bloßen ästhetischen Vergnügen

zurücktritt, verrät der Inhalt augenscheinlich die

religiöse Herkunft. Man kann es sich unschwer i

vorstellen, daß man die Aufführungen, an denen
'

man bei den religiösen Festlichkeiten Freude

empfand, nun auch ohne einen Zweck in pri-

vaten Kreisen veranstaltete.

Ganz auf diesem Boden steht noch das mexi-

kanische Pnppenspiel, das nur Göttertypen

kennt, weshalb der Puppenspieler direkt tco-

quiquixti, „der Götter herauskommen läßt“, heißt-

Das Sahagunmanuskript 1
) berichtet darüber:

„Den man teoquiijuixti nennt ist eine Art Gaukler,
j

auch die Bitte an dir Götter um Abwendung von

Übeln aller Art . . . ", Während die Indianer au? dem
Acker beschäftigt sind , schicken eie oft einen Mann
ah, um während dessen in der Nähe des Hauses (auf

dem Tanzplatz) den Ynmari-Tanz auszuführen . . .
.

]

Am Abend, wenn sie vom Kehl heirokehren, gesellen

sie sich manchmal auf kurze Zeit zu ihm. Aber oft

fährt er allein fort, die ganze Nacht zu tanzen und
sich heiser zn singen, und die Indianer erzählten mir,

daß dieses die schwerste Art von Arbeit sei ... . Kin-

samer Gottesdienst ist auch an Männern beobachtet

worden, die zu einem gemeinsamen Fest Hirsche und
Eichhörnchen jagen. Jeder von ihnen tanzt allein vor

seinem Hause zwei Stunden lang den Ynmari-Tanz,
um sich Erfolg hei der Jagd zu sichern usw.*

*) In Veröffentlichungen, ihi. VI, 8. 37.

Er gehl in die liäuaer der Fürsten und stellt

»ich auf der Bühne (itoalco, „dem Ort der

Heden“) anf. Dann schüttelt er »einen Beutel.

Er schüttelt ihn und rnft, die dort in dem
Beutel sind. Alsbald kommen sic heraus wie

kleine Kinder. Die einen sind Weiber. Schön

geputzt sind die Weiber, ihre Röcke, ihre

Hemden. Ebenso die Männer sind schön ge-

putzt, schön ihre Schambinde, ihr Mantel, ihre

Halskette. Sie tanzen, singen, führen auf

(<| ueiia), was sein Herz begehrt. Nachdem sie

ihre Kunststücke gemacht haben *), schüttelt er

wieder seinen Beutel. Alsbald eilen sie wieder

hineinzugehen und verbergen Bich im Beutel,

und dafür erhält er seinen Lohn, er, der teuqui-

ipiixti genannt wird.“

Hierbei ist ja vielleicht das profane Element

durebgedrungen. Wie vorsichtig man aber bei

der Beurteilung solcher Szenen und Tänze «ein

muß, ergibt sich aus der Beschreibung einer Art

Ballett, einer Pantomime mit Musik und Tanz,

die man trotz der darin vorkommeuden Götter-

gestalten als eine bloße Belustigung nuffassen

würde, wenn der Schauplatz nicht ein Tempel
wäre. „Am meisten Gefallen fanden die Mexi-

kaner“, erzählt Dnran (K. 99, Bd. II, S. 231),

an einem Tanz, zu dem man sich über und über

mit Kosen schmückte. Dazu errichtete man
auf dem Haupt platze 1

) dos Tempels ihre» großen

Gottes Uitzilopoohtli ein Rosenhaus (una casa

de rosa») und einige Bäume mit einer Fälle

wohlriechender Blumen. Dort ließ sich die

Göttin Xochiquetzal (Flora) nieder. Während

des Tanzes kamen einige Knaben, von denen

ein Teil als Vögel, der andere als Schmetter-

linge gekleidet war, in reichem Schmuck von

grünen, blauen, roten und gelben Federn herab,

stiegen auf die Bäume und kletterten von Ast

zu Ast, den Tau der Blumen schlürfend. Darauf

kamen die Götter hervor in ihrem verschiedenen

Putz, wie sic die Indianer auf den Altären')

zu sehen gewohnt waren, und schossen mit ihren

') in iquao in oc onchiuhqne. .wenn sie fertig sind",

*) en et momoztly principal tlel templo . . . Unter
momoztli versteht Sabagun teils (B II, K. 9, 28;

Bd. Hl, K. 2) einen Altar, teils (B. II, Apenüice,

Bd. I, 8. 202; B. XII, K.3J, 37, 38) den Tempel selbst.

Vgl. nachher älteres, wo tatsächlich etwas derartiges

wie Altar gemeint ist.

) altar-s.
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Blasrohren die vermeintlichen kleinen Vögel

auf den Räumen. Zu ihrem Empfang erhob

eich die Rlumengötlin Xochiquetzal, nahm sie

bei der Hand, forderte aic auf, an ihrer Beite

niederzusitzen und erwies ihnen viel Ehre nnd

Aufmerksamkeit, wie es solche Götter verdienen,

ihnen Rosen und Weihrauch darbringend. Sie

ließ ihre Schauspieler kommen und befahl ihnen,

sie su erheitern '). Das war der fröhlichste

Tanz (el maa solemne baile) „den dieses Volk

besaß“.

Ob diese Aufführung nur an einem bestimmten

religiösen Feste oder vielleicht wegen seiner

Schönheit öfter stattfand, und ob dann der

heilige Ort, wie bei unsern Oratorien die Kirche,

als besonders passend dazu gewählt wurde,

läßt sich aus unserer Quelle nicht ermitteln.

Jedenfalls haben wir allen Grund, auch anderen

mimischen Tänzen, von denen Duran zusammen-

hangslos spricht, religiösen Ursprung zuzu-

schreiben, auch wenn der Ort der Darstellung

nicht genannt ist. „Sie hatten einen Tanz“,

sagt der Pater (K. 99, Bd. 2, S. 232), „zu dem
sie sich bald schwarz, bald weiß, bald grün

bemalten und Kopf und FQße befederten. Alle,

die Männer und einige Frauen, die sich da-

zwischen befanden, ahmten Trunkene nach, indem

sie in den Händen Kaunen und Trinkschalen

trugen, als ob sie im Geben tränken.“

Um die ursprüngliche religiöse Seite dieses

Tanzes würdigen zu können, muß man wissen,

daß das Trinken von Pulque, des berauschenden

mexikanischen Getränkes, nur an einigen reli-

giösen Festen, und auch dann meist nur be-

stimmten Personen erlaubt war, daß es eine

ganze Reibe von Puh|uegüttern gab, gegen die

man sich durch den unrechtmäßigen Genuß
versündigte, und daß unerlaubtes Pulquctrinkon

sogar mit dein Tode bestraft wurde*). Nur
am Fest des Feucrgottes Xiuhteculli war all-

gemeine Trunkenheit von Groß nnd Klein, von

Männern und Frauen bis zu den Säuglingen

herab Sitte. Alle gingen dann mit Trinkgefaßen

umher nnd tanzten*). Vielleicht schreibt sich

'

t

Hacia venir su» repreaentantea y haciales dar eoiax,

*1 PreuQ, Die Feuergütter, Mitteilungen der An-
thmp. Ge,. Wien, Bd. XXXIII, 8. 20» f-, Die Bünde,
Olobua, Bd. LXXXIII, 8. «54, 273.

*) Sabagun, B, II, K. 37, 38; Bd. II, S. 1»0. 181 f.

Archiv für AnUiroiailotfi*. N K. lld. L

gerade von diesem Fest ursprünglich dieser

Tanz der Trunkenen her.

Vor allem aber muß man den von Daran
(K. 99, Bd. II, S. 230 f., 232f.) erwähnten ob-

scöncn Tänzen einen religiösen Ursprung bei-

messen. Daran spricht nämlich wie Sahagun
(vorher S. 164) von täglichen Tänzen der Soldaten

und Unteroffiziere im cuicacalli, der Tanzschule.

Während aber bei dem vorhin (S. 165) erwähnten

Tanzunterricht durchaus auf Ehrbarkeit gesehen

sei (Bd. II, S. 228), „wetteiferten die Soldaten

miteinander, bei dem Tanze eine zu finden, die

sieh in ihn verliebe, denn der Tsnzraum war

voll GaBsenlmren, deren es äußerst viele und

sehr scbamlose gab '). Diese Unteroffiziere

(caballeros), die man tequihuaque *) nannte,

gingen dorthin möglichst prächtig geschmückt

tanzen . . . Wenn sie sahen, daß eine von

jenen Huren sie etwas besonders anblickte, so

riefen sie sie und tanzten mit ihr, sie bei der

Hand fassend, bei jenem Tanze. So ging es

den ganzen Nachmittag mit der Frau, die man
sich zum Tanze herausgeholt hatte. Man legte

ihr rot auf die Lippen und Wangen, Federn

auf den Kopf und hing ihr Edelsteine an den

Hals; jeder feierte die Frau, die sich dort in

ihn verliebte, so gut er konnte. Dieses Ver-

gnügen dauerte bis zur Stunde, wo die Jüng-

linge und Jungfrauen kamen“*) (vorher S. 165).

Also in demselben Hause, dem cuicacalli,

fanden höchst ehrbare und höchst unanständige

Tänze augenscheinlich mit Coitnsbcwcgungcn

nnd anderen obseönen Gesten statt Diese ent-

behrten aber nicht einer gewissen Feierlichkeit

und eines offiziellen Zuschnittes. Das unter-

stützt den Schluß, zu dem mich bereits die

Stellung der lluren zu den Kriegern überhaupt

(vorher S. 153 f.) veranlaßte, daß beide Teile

ursprünglich als die Vertreter von Vegclations-

dämonvn gedacht sind. Dadurch allein werden

diese den sonstigen mexikanischen Sitten Hohn
sprechenden obseönen Tänze verständlich.

') porque aquei patio ae enebia de ramerm* que
las habia muebaa y muy deevergonaadaa.

*) r= aoldsdoa viejos nach Babagun, B. IX, K. 8.

*) Über die Zeit, wann diet« Tänze staufanden,

bestehen Differenzen zwischen Sahagun und Daran.
Außerdem erwähnt Sahagun nicht« von einer all*

gemeinen Erziehung der .Tugend zum Tanz in dem
cuicacalli. Daß aber beides zusammen bestanden habe,

daran können wir nicht zweifeln.

22

Digitized by Google



170 K. Th. Pren B,

Anßer diesen unzüchtigen Tänzen im cuica-

calli erwähnt Dnran (K. 09, Bd. II, S. 230f.)

andere, die direkt cuecuechcuieatl „unanständiger

Gesang“ genannt werden. Hier ist kein Anhalt

für Feststellung des Ursprungs vorhanden.

Nichts ist aber einfacher als das Aufkommen
profaner mimischer Tänze im Anschluß an schon

vorhandene religiöse, selbst wenn diese ihren

religiösen Charakter noch vollständig bewahrt

haben. Auf diesem Wege lassen sich attcb

solche Darstellungen im Mexikanischen erklären,

die von vornherein nie religiös gewesen sind,

sondern menschliche Typen nach Art des grie-

chischen Mimns vorfäliren. Wie wir später bei
j

den Irokesen ttnd Moki sehen werden, setzen

sich oft an irgend einen Dämonentanr. profane

Darstellungen an, die mit ihm nichts zu tun
{

haben, lediglich weil die Darsteller der Dämonen

sehr vergnügt und einmal im Zuge sind.

„Unter großem Gelächter nach ihrer Art

wurde ein Tanz und Gesang von Possenreißern

aufgefübrt, worin sie einen Dümmling auflreten

ließen, der alle Aufträge seines Herrn verkehrt

verstand, indem er ihm die Worte mndrehte ').

1

Mit diesem Tanz verbanden sie das lleranbringcn

eines walzenförmigen Holzes mit den Füßen,

und das machten sie so geschickt, daß die Ver-

suche und Wendungen, die sic damit anslellten,

Bewunderung erregten Kinige meinten sogar,

das lleranbringen geschehe mit Teufclsknnst.

[por arte de! demonio')],“

Diese Verbindung von Jongleric und dra-

matischer Kunst ist deshalb besonders interessant,

weil beides in der Entwickelung des Dramas

vereint zu sein pflegt und die ältesten Schau-

spieler wie auch in Griechenland und im deut-

schen Mittelalter meist zugleich Jongleure sind 4
).

In Mexiko waren besonders ihre nordöstlichen

l

) trnstrocnndole Iss palabras, vgl. Beleb, Der
Mimus, Berlin 1 SO 2, Bd. I, S. ST, 95, TIS.

v
) Juntnhan con este baiie un traer an palo rollizo

con los pie* con tanta destreza, '|ue ponie ftdniiracion

las pruebas y vueltas qno con el hacian (Dann, K. 9S>, ,

Bd. II, & 231).

•) Daran, K. 8». Bd. U, 8. 231.

') Siehe den Nachweis hierfür bei Beich, Der
Mimu*. Bd. 1, S. Mo it. und Kapitel IX, ln-r Mimus
im Occident und zwar in § I, Der römische Mimus im i

Mittelalter. § 11, Jongleur und Jongleuresse. Mimus
und Mirna. tj III, Jongleure Ural Mitmslen. § IV, Die
Jongleure als Klholngen (8. 740 IT.).

Nachbarn, die lliiaxteco, als Gaukler und Tänzer

berühmt. „Diese, sagt man, brachten mit sich

(in ihre Wohnsit ze) Vergnügungen (ahaviliotl) und

Flöten, denn mit vielerlei Darbietungen ')
pflegten

sie sich zu belustigen. Vielfach auch trieben

sie Gaukeleien '). Sie täuschten den Leuten vor,

daß sie eine Hütte init Strohdach anzflndeten,

daß sie Wasser machten (daß sie einen Brunnen

mit Fischen erscheinen ließen *), daß sic sich zer-

stückelten, vielerlei Kunststücke
')
machten sie s).“

Ihre Tänze und Gesänge waren unter dem
Namen cucxtecayotl a

) in Mexiko verbreitet und

wahrscheinlich auch ihre anderen Fertigkeiten.

Es waren also fahrende Künstler.

Von all den mimischen Szenen, die in bur-

lesker Weise Typen aus dem mexikanischen

Loben vorgeführt haben, von der mexikanischen

Ethologie und Biologie, um mit dem Verfasser

des „Mimns“ zu reden, können wir uns leider

nnr einen schwachen Begriff machen. An ihrer

Existenz dürfen wir nicht zweifeln. Dafür sorgen

die Worte Durans (K. 99, Bd. II, S. 232)

„Man ergötzte sie mit tausend Arten von Schau-

spielen, soviel ihrer die Veranstalter an Tänzen,

Possen, Schwänken und Gesängen von großer

Ausgelassenheit erfanden s).“ Also auch hier

haben wir Miniologen und Mimoden, und der

risus mimiens erbrauste auch in Mexiko. Und
das Bezeichnendste ist, daß der Pater für Possen

und Schwänke die Ausdrücke, „Farcen“ und

„Entremesas“ hat, die, wie wir jetzt wissen,

Nachkommen des alten griechisch-römischen

Mimus sind *).

Leider ist auch die Entstehung profaner

mimischer Szenen im Anschluß un religiöse,

wie ich es eben als einfachen Vorgang hin-

gestellt habe, im Mexikanischen nicht zu ver-

folgen. Dazu müssen wir uns andern Natur-

völkern zuwentlen, über die gute und zuverlässige

Beobachtungen vorliegen.

') miec llainantli in ic oteixeuepaya resp. inie omsml-
tisvs resp. in quichivsya.

a
) Spanischer Sahagnn.

•) Bahagiinmanankript, B X, K. 29, $ 12 (Bd. III.

8. 143), in Veröllt-ntiicbnniren, Irl VI, 8. 3".

•) Sahasun, B. IV, K. 7, Bd. VIII, K. 20.

*) regocijandolas con mit generös de inegns que
loa de loi recojimientos inventahan de dsnzas y fnvzas

y entremeses y cantare« de mucho contenio.

•) Vgl. Heieh, der Mimus, BI I, 8. 844.
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V.

Anfänge des Mimus bei Irokesen und

Pueblostämmen.

Hei den jetzigen Irokesen existiert aus alter
|

Zeit der Glaube an ein Geschlecht von Über-

natürlichen Wesen mitNamen Ho^dö-I 1
). Dieses

sind meines Erachten» vielleicht ursprünglich

Vegetationsdämonen *). Sie treten im Januar in

den „Neujahrsltosten“ maskiert auf zu dem

Zweck, dem Volke gegen Hexen zu helfen und
|

Krankheiten, die ihnen allerdings selbst zuge-

schrieben werden, zu heilen 1
). Die Masken,

von denen die aus Holz gefertigten 20 bis

100 Jahre im Gebrauch »ein »ollen, verlangen

Opfergaben an Tabak, »ind böse, wenn mit

') D« Cost Smith. Witchcraft and Demooiam of

ths Modern Iroquoi« im Journal of American Folklore,

Bd. I. 1888, 8. 187 ff.

*) 8ie sollen angeblich eine Höhle be-

wohnen, wo sie durch Steinbilder repräsen-
tierl werden. Ihre Masken sind hauptsächlich von

Holz, einige aus Hüluen von Maiskolben, Büffel-

haut, Musselin und bestehen gelegentlich aus den

groben Papiermachemasken der Spielwarenläden. Nach
den Abbildungen und den im Berliner Museum befind-

]

liehen Masken, Kat. Nr. IV, B. 2909/11, $747/49
sind e« menschliche Typen mit geöffnetem breitem '

oder trichterförmig vortretendem Munde. , Eine Perrücke
|

aus einem Pferdfltchwanz, ein Streifen eines Mantels
|

aus Büffelhaut, ein Geflecht von Maiskolben-
hülsen (a braid of com-husks) wird beim Gebrauch
bisweilen an der Maske befestigt .... Der übrige

Anzug beeteht aus alten zerrissenen Kleidern, Mais-
hülsen, alten Büffelkleidern und manchmal sogar

aus weiblichen Toilettegegenständen. Körbe. Wannen,
Kleiderbündel oder andere umfangreiche Gegenstände

werden unter den Anzug gestopft, die man oberhalb

und unterhalb durch rund uni den Körper geknüpfte

Strick« festbält, so daß sie mutschen wie Höcker und
Mißbildungen. Eine Kassel, Us-ta-wÄ»s'-ba aus Schild*

krötenschale mit Kopf, Hals und ganzer Hanl ohne
Beine und Schwanz wird von einigen Tänzern getragen.

Andere haben Kenlen oder rohe Knüttel von
vier oder fünf Fuß Länge und von i*/t bis 2 Zoll
Durchmesser. Einige wenige tragen beides. Stäbe

und Raswln, oder ersetzen die Keule durch einen

hölzernen Stößel, wie er beim Malen des Maises
gebraucht wird. Früher gebrauchte man die
Stößel öfter dazu als jetzt.

Die gesperrt gedruckten Stellen machen es sofort

ersichtlich, worauf der natürlich nicht gesicherte Schluß

auf Vegetationsdämonen fußt. Die Knüttel erinnern

an die Waldgeister (wilden Leute) in Europa, die Baum-
stämme als Spazierstücke tragen (Mannhardt. W.
F. K., Bd. I, 8 96, 97, 102», 334), ebenso der Aufent-

halt. in Höhlen (ebenda, Bd. I, S. 102, 103, 334).

*) Wildleute heilen Krankheiten (Mannhardt,
W. F. K., Bd. I, S. 81, 83).

ihnen nicht getanzt wird, und werden in größter

Verehrung gehalten.

Am Fest erscheinen die Tänzer, während

alle im Beratungfihause versammelt »ind, und

schlagen mit ihren Hussein und Knütteln unter

überirdisch grunzenden Ausrufen „Hm*- ha* —
ha"-ha* > h»B*bi' “ an die Seiten de» Hau&e«.

Heftiger werden die Schläge, ohrenzerreißender

der Lärm, plötzlich fliegt die Tür auf und die

Tänzer kriechen auf allen Vieren, »ich krümmend

wie Krüppel, und Kassel und Stäbe schüttelnd

über den Boden bi» zur Mitte de» Zimmers,

wo nie sich aufrichten. Aus Lumpen haupt-

sächlich besteht ihr Anzug, und untergcatopflc

Gegenstände verunstalten »ie zu ungeheuerlichen

Mißgestalten.

„Der Tanz dauerte nur kurze Zeit, und als

er vorüber war, gingen die Darsteller nach

ihrem Gefallen im Beratungshause umher, durch

ihre Masken auf die Frauen stierend und den

Kindern Schrecken einjagend. Gelegentlich rief

der Leiter de» Ganzen 1
) einen oder zwei von

ihnen beiseite, gab ihnen etwas Tabak extra

— denn Tabak hatten bereit» alle vor dem

Beginn de» Tanzes wohl als Opfergabe (siehe

vorher) von ihm erhalten — und fordert** «ie

auf, in besonderer Art zu tanzen, verschiedene

Tiere nachzuahmen oder Lokomotiven, Schlitt-

schuhläufer u»w. Augenscheinlich ist der Tanz

in dieser Beziehung sehr durch die Berührung

mit der Zivilisation verändert worden, und nach

dem ersten Tanz, in dem alle» ernsthaft zuging,

schien allgemeine Neigung zu lustigen und

alltäglichen Späßen (to he ludicrous and trivial)

zu herrschen.“

Natürlich, Lokomotiven und Schlittschuh-

läufer konnten »ie nicht lange vorher nach-

geahmt haben, aber der Hang zu Fröhlichkeit

und allerhand nicht zugehörigen Szenen bestand

hei solchen Maskeraden sicher auch ohne die

Berührung mit der Kultur. Das eben müssen

wir au» dem Mexikanischen, z. B. au» der Be-

schreibung des Atatnahpializtli feste» (vorher

S. 161 f.), entnehmen, und wir werden es ebenso

wie hei den Irokesen an den uns schon be-

kannten (vorher S. 129 f.) Zuni und Moki von

Neu-Mexiko und Arizona beobachten.

i

*) master of oeremonies, von dem vorher schon

|
di«? Rede ist. Et ist keiner der tauenden Dämonen.

23*
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Die Zuni-Priekterachftft. der Koyeamaahi haben Nachäffungen und dgl. mehr, gan* ähnlich wie

wir bereits in einer Dämonen]»rozeaaion kennen bei den Irokesen. Das ernsthafte Ziel der Zere-

gelernt, wo sic zur Erzielung von Kegen für monie bleibt bestehen, die Ausführung macht

die Vegetation als Verkörperung derselben selbst aber an sich so viel Spaß, daß sich Schenke

ordentlich eingeweiht wurden. Das bildet die daran knöpfen, die mit den ursprünglichen Bc-

Einleitung zu den Korkükshi genannten Tänzen, gehungen nichts zu tun haben. Und doch

bei denen sie zwar nicht die Hauptrolle spielen, schließen sic siel» größtenteils an die religiösen

wo aber ihr Charakter als Dämonen, nach dem Zeremonien an, nämlich insofern sic „meist

Regentanz zu urteilen, nicht anzuzweifeln ist. obseön* sind, d.h. wohl in Coitusbewegungen usw.

Nun heißt es von den religiösen Tänzen der bestehen. Ja, die Tänze der Koyeamashi selbst

Zuni überhaupt: „Durch alle ihre heiligen Regen- sind ja als unanständig bezeichnet. Soll also

tänze ziehen sich mehr oder weniger Späße, ihr ganzes Tanzen lediglich für die Zuschauer

die zu einer solchen Zeit zunächst unpassend
(

erfunden sein und an sich gar keinen reli-

erscheinen. Das bezieht sich auf die Koyca-

mashi, eine sehr alte Vereinigung, deren Mit-

glieder zwar Possenreißer, Clowns und Lehm-

köpfe — von ihren mit adobe überzogenen

Masken — genannt, aber ebenfalls als Priester

und heilige Personen betrachtet werden. Sie

betreten das Dorf mit den Kokö (den Haupt-

tanzen» bei den Korkokshitänzen) und bleiben

beim Tanze mit ihnen zusammen. Obwohl sie

nicht daran teilnehmen, tanzen sie zuweilen

unter sich, indem sic mit allem, was sie sehen,

Spaß treiben, und in jeder Weise bestrebt sind,

die Zuschauer zu amüsieren. Meistens sind die

Scherze obseön, eine Tatsache, die nicht hindert,

daß sie den Zuschauern besonders gefallen, die

sich in der Nähe der Tänzer und auf den

Dächern der umliegenden Häuser versammeln !
).

fc

Da haben wir zunächst allerhand mimische

Späße der Dämonen — denn das sind sie,

ebenso wie die Kökötänzer*) — augenscheinlich

') Fcwkei, Journal of Amer. Ethnol-and Archae©].,

Bd. 1, S. 22.

*) .Anthropomorpbic gods“ hhcIi Mn. Stevenson,
15 th Annual Report of the Bureau of Ethnology,

p. 310. Die Korkökshitänze entsprechen ganz denen der

Aruvkü-tstai-nä bei den Moki, und dieses Bind Vege-

tationsdämonen. Die Katshinadämonen kommen im
Dezember von den San Franciscomnuntains, wo sie mitten

im Winter schöne Gärten haben (nach der Legende
bei Fewkea, Journal, Bd. II, 8. 152), zu den Moki,

feiern hier, besonders im Sommer, ihre Tänze zum Ge-
deihen der Vegetation und gehen Ende Juli wieder in

ihre Heimat nach den Bergen zurück. (Fewkes, Jour-
nal, Bd. II, 6. 70). Humis- Katshilm soll z. B. Mais-

Kätshinä beißen .he, who malte* com grow high*.

(Fewkes, Journal, Bd. II, 8. 157.) Wer in alten

/eiten einen Katshinntftnzer unmaskiert sah, wurde
blind. Frauen wenden noch jetzt in dem Falle den
Kopf fort und vermeiden die Plätze, wo sie sich demas-
kieren usw. (Fewkes, Journal, Bd. II, 8. 56). Dazu

ginnen Inhalt haben? Das ist doch absolut un-

denkbar, da sie ebenso wie die Kokotäuzer als

heilige Personen behandelt, mit. heiligem Mehl

bestreut werden usw. *) Sie gebärden sich also

ihrer Rolle als Vegetationsdümoncii gemäß un-

anständig, ganz wie es deren Natur zukommt

(vorher S. 132). Und daß sie derartige» mit

besonderem Behagen, eher zu viel als zu wenig,

und mit allerhand nicht hingehörigen Zu-

sätzen zum besonderen Vergnügen der Um-
stehenden tun, ist nicht wunderbar.

Zu diesen Schlüssen ist gar nicht nötig, daß

irgend ein Phallustanz bei den Zuni oder Moki

beobachtet worden ist*), es braucht dazu auch

kommt die Ausstattung mit Maist'roblemen, der Bewurf

mit Mai*staub (corn smut), die Wolk^ndarstellungen

auf ihrem Kopfe usw. (z. B. Journal, Bd. II, 8. 39 f.,

Humis-KrtUhlna), E* sind also sicher Geister des

Wachstums, obwohl sich ihre Herkunft von der Pflanzen-

welt noch nicht hat fettstelle» lassen. Verbürgt ist

zwar, daß die Toten zu KaUbina* werde». Umgekehrt

weist auch manches auf die Existenz der Katsbinaa im

Totenreich hin (vgl. Fewkes, An Interpretation of

Katshina worship, Journal Amer. Folklore XIV, 1901,

8. 81 ff.). Aber auch im Mexikanischen, wo die Krd-

göttin und viele Gottheiten ursprünglich nichts als

Pflanzengenien sind , treten die Toten zu den Göttern

in Beziehung, und diese berühren sich wieder mit den

Vorfahren (vgl. PreuO. Zeitschr. f. Ethnologie 1902,

8. 465 ff.). Deshalb ist eine Erklärung der Katahina

als Vorfahren durchaus nicht erschöpfend oder bietet

irgend eine Gewähr dafür, daß diese Anschauung ur-

sprünglich war.

') Vgl. Fewkes, Journal Am. Ethnol. aud Arch.,

Bd. 11., 8. 23 u. Amu. 2.

*) Bekannt »st der Katshina -Vegetationsdämon

Kokopeli mit ungeheuenn» Phallus und vogelartigem

Schnabel. Eine ihn darstellende Holzpupp«.* (Kat.

Nr. IV, B. 5064) im Berliner Museum. Siehe auch die

Abbildung auf einer Schale bei Fewkes, Archäolog.

Exped. in Arizona in 17 th Annual Report of the

Bureau of EthooL Pt 2 plate 129
<J

u. Text B. 6SS.
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niemals einer bei ihnen existiert zu haben. Nun
gibt ex aber eine alte Mokischalc, die ohue jeden

Zweifel dieselbe auch bei den Moki vorkomroende

(vorher S. 1 29 f.) Regenprozession der Koyeamashi

zeigt, und da tragen ja die Tänzer den un-

geheueren Phallus (Fig. 2, S. 131). Ist das nnu

der Beweis, daß früher Phallnstänxe bei diesen

Völkern bestanden haben? Zweifellos, denn

wie sollte ein Maler darauf kommen, den Tän-

zern Phallen anzumalen, wenn er nie solche bei

den Tänzen gesehen hat?

Fewko» betrachtet die unanständigen Tänze

mehr vom moralischen Standpunkt, und ist

daher auf den Inhalt im einzelnen nicht näher

eingegangen. Aber in seiner Verwunderung

über solche „ekelhaften Gemeinheiten“ hat er

interessante Einzelheiten über die soziale Stellung

der Koyeamashi und die Auflassung der Zuiii

über sie eingezogen, die dartun, daß die Szenen

nicht infolge sexueller Neigungen, sondern wegen

ihres Alters als selbstverständlich hingenommen

werden. Das bestätigt also ihren religiösen

Ursprung. „Die obseönen Scherze und Späße

der „Lehmköpfe“ sind so ekelhaft, daß man

unmöglich glauben kann, die vornehmeren Zuiii

würden an dem Tanze teilnchmcn. Kein Ver-

such wird von den Zuschauern, die am Schluß

des Tanznachmittags die ganze Bevölkerung in

ihrem besten Staat umfassen, gemacht oder auch

nur erwogen, die unzüchtigen Gemeinheiten der

Clowns zu mäßigen. Einer der Indianer, der

Koyeamashi gewesen war, teilte mir mit, daß

es gewöhnlich nicht als großer Vorzug betrachtet

werde, wenn man als einer der l-ehmköpfe er-

kannt werde. Die Kollo scheint von den ein-

flußreichsten Personen unter den Stämmen nicht

übernommen zu werden“ *). „Gewöhnlich sollen

die Partien der Koyeamashi von ärmeren Per-

sonen gespielt werden, die heim „Erntetanz“

mit vielen Gaben bedacht werden“’).

Von den Moki lassen sich iin Anschluß an

Ferner Fewkes, Internst Archiv f. Ktbnozr. 1894,

8. 67. Vgl. auch die unzweideutigen geschlechtlichen

Akte der Uehdakatehina. 16 th Arnual lieport Bureau
ot' Ethnol., 8. -Oil.

’) Fewkes, Journal, Bd. I, 8. 23, Anm. 3.

*) Ebenda, 8.22. Cushing spricht von den Koyea-
mashi als von Wächtern des heiligen Tanze«, und sagt,

sie werden jährlich aus der Friesierachafl der Nation
gewählt (ebenda 8. 23).

die ernsten Katshinadämonentänze (vorige Seite

Aum. 2) einige Szenen anführen, die ausführlicher

als bei den Zuiii, aber unter genau denselben

Umständen, den Anschluß profaner mimisoher

Darstellungen an die religiösen Tänze veran-

schaulichen. Sic werden ebenso wie bei den

Zuni von bestimmten Priesterschaflen ausgefühil,

die als Clowns gehen und neben den Katshina-

dämonen ihr Wesen treiben. Es nehmeu aber

auch bestimmte Katshinatypen daran teil ‘).

„Ein Indianer als Reiter verkleidet mit schwarz

gefärbtem Gesicht und ein anderer in der Tracht

einer amerikanischen Frau, traten in einem Ab-

schnitt des Tanzes auf. Sie ahmten die Manier

der weißen Besucher nach, die sich zeitweise

bei den Moki aufgehalten haben. Einer von

ihnen hatte ein Stück braunes Papier und einen

Bleistift, mit dem er kritzelte, als wenn er sich

Notizen machte — sehr zur Belustigung der

Zuschauer. Der Scherz war augenscheinlich

auf den Verfasser gemünzt . . .’).“

In einer anderen Szene erscheint ein Yotcce-

Katsbiuu (ein Katshina des Reiterstammes der

Apache) beladen mit einer Last Schafdung, die

er verkaufen will. Der Handel führt zu einem

Streit, der damit endigt, daß der Fremde seiner

Kleider beraubt und an den „sacred rock“

gebunden wird. Ihm widerfahrt noch manche

Unbill, bis plötzlich ein Schuß fällt und mehrere

Männer, als Apachen maskiert, zu seiner Be-

freiung auftanckcu. Sie liindcn die Clowns in

einem Haufen aneinander, peitschen sie durch

und schülten schließlich kaltes Wasser über sie

an», sehr zum Vergnügen der Zuschauer. Noch

mehrmals kommen die Apachen wieder und

überhänfen ihre Opfer mit neuen Beschimpfungen.

Im Verlaufe der ihnen widerfahrenen Behandlung

|

legen die Clowns Nahrungsmittel auf eine Decke

und stellen sich dahinter in einer Linie auf.

Nun wird einer nach dem andern herausgerufen

und tanzt nach dem anderen Ende hin, wobei

er ab und zu Halt macht und mit seinen Quäl-

geistern zu unterhandeln scheint*).

Wahrscheinlich liegen dor Darstellung wirk-

liche Vorgänge zugrunde, die in den früheren

gegensätzlichen Beziehungen der Ackerbau trei-

1
1 Fewkes, Journal, Bd. II, S. 43, 63.

•I Ebenda, Bd. II, 8. 69.

•) Ebenda, Bd. II, 8. 48.
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hernlcn Moki zu ihren Nachbarn, dem Reiter-

volk der Apachen, wurzeln. l)ie Szene ist viel-

leicht von dem Gedanken nn die Fülle der

geernteten Nahrungsmittel, Gaben der Dämonen,

ausgegangen. Diese Clowns werden nämlich

stets als gluttons, „Fresser“, bezeichnet, weil

sie immerfort Lebensmittel betteln und zieh zur

Freude der Umstehenden damit vollstopfen,

ohne jemals genug zu erhalten ’). Das ist für

sie ebenso charakteristisch wie die Neigung zum

Obscönen und bildet gleichsam das Leitmotiv

aller ihrer Darstellungen. Ich stehe daher auch

nicht an, beides als notwendige Eigenschaften

der Vegetationsdämonen zu halten, die als Re-

präsentanten der Fülle diese durch ihren Bei-

schlaf hervorbringen und sie durch ihre Freß-

sneht zur Schau tragen, die ungeschlachten,

urnatürlichen Gesellen. Diese Freßsucht ist um so

interessanter, als die burlesken Gestalten des

griechisch-italischen Mitnus in alten Glossen als

glullo, vorax, manducus gekennzeichnet werden a
),

ohne daß dort die Ableitung au» der ursprüng-

lichen dämonischen Natur der Schauspieler zu

erweisen wäre.

„Für ein primitives Theater“, sagt Fewkes
zum Schluß, „zeigen die Aufführungen eine

sehr verwickelte Darstellung und sind nicht

weniger zusammengesetzt als viele Schauspiele

unter den Weißen s
). Wie schade, daß uns

dieser unermüdliche Forscher nicht noch mehr

mit den Einzelheiten alt der zahlreichen Mimen
dieses Volkstheatcrs vertraut gemacht hat. Frei-

lich, man sieht hier nur Anfänge, man kann

sich eine Entwickelung nicht gut verstellen,

ja der dämonische Ursprung, so sicher er ist,

kann dem Beobachter dieses einen einzigen

Volkes ohne die Kenntnis anderer nur schwer

zum Bewußtsein kommen. Daher muß auch

seine Schätzung für solche Tatsachen „ohne

Geschichte“ fiir solche scheinbaren Eingebungen

des Augenblicks eine geringe sein. Wer sich

') Ebenda, z. B. B. 45 ,thev betrau a persistent

begging für food, and wouid not be sati&Aed, no matter,

how mueb they obtained. they enntinually etetfed

themselves witU food“. , All Ave then begatt a System
of begging and gluttonly eatiug whicli »erd not be

described.“

*) Kelch, Der Miuius, Rd. I, S. 302, Amu. 2,

445/S new.

*) Fewkes, Journal, Bd. II, S. 48f.

die wissenschaftliche Bedeutung dieser Späße

klar machen will, der muß die Geschichte des

griechischen Mimus studieren, der uns von den

Uranfängen des Dramas durch allo Phasen dor

Kultur und durch Jahrtausende hindurch bis

zur Gegenwart begleitet — diese große Ge-

schichte, von der wir Boebon erst Kunde er-

halten haben , und durch die zum crstenmale

der Mimus als einer der mächtigsten Faktoren

der dramatischen Weltcntwickelung in die Er-

scheinung getreten ist.

VI.

Der griechisch-italische Mimus und die

dramatische Weltliteratur.

Die Anfänge deN griechischen Mimus freilich

brauchen ihrerseits dringend die Naturvölker

zur Erklärung. Denn wenn auch der dämo-

nische Ursprung des Mimus und wohl des grie-

chischen Dramas überhaupt aus untrüglichen

Kennzeichen festsieht, so ist diese Kenntnis doch

ein totes, kaltes Wissen, weil der (j bergaog vom

Dämonen zum Schauspieler nur vermutet, nicht

geschaut werden kann. Was haben wir denn

für sichtbare Phasen in dem ältesten Ent-

wickelungsprozeß des Mimus in Griechenland?—
Keine. Nur die nackte, allerdings höchst be-

weiskräftige Tatsache ist übrig, daß das wunder-

liche Kostüm der Schauspieler, wie es z. B.

die zahlreichen Plilvakendarstellungen auf unter-

italischen Vasen zeigen ')
(Fig. 20), der vor-

tretende Wanst und Podex und vor allem der

Hiesenphallus genau dem Typus von Dämonen

entspricht (vorher S. 133, Fig. 4, 5). Hatte man

deren Natur festgestcllt, so konnte auch über die

Herkunft des Schauspielers kein Zweifel sein 9
).

*) Vgl. Ueydemanu, PblyskendariU-Uungen, .Jahr-

buch d. K. Deutscheu Arehiiol. lost., Bd. 1, 8. 2S0 17.

*) Schon Her manu Diele hatte auf die phsllischen

Dftmoneu als Darsteller tu der attischen Komödie hin-

gewiesen (siehe Poppelreuter, de comoediae atticae

primonliis particulae dufte, Hiss. Berlin 1893, B. 15,

Antn. 2). Ulrich von Wilamowitz-Müllendorff
hat in dom phlyttkischen Schauspieler den uralten

pbatlischen Dämon erkannt {siehe Kaibel, Comicorum
graecorura fvagmeuta , Bd. I, 1 ,

8. 184 in Poetarum

graecorunt fragmenta suctore Udalrico de Wilft-

rouvitz- Möllendorff colleeta et edit» VI, 1). Aus-

geführt und begründet Anden wir dieselbe Anschauung
in der grundlegenden Arbeit von Körte (Arcbäo-
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Nun wissen wir aber, <laß bei den Mexikanern

Vegetationsdämonen an den religiösen Kesten

scharenweise auftreten, und daß der Hauptzweck

ihres Erscheinens in der Vollziehung des Coitus

zur Erneuerung der Pflanzenwelt beruht (vorher

S. 1 38 f., vgl. die Phallophoren, Fig. 1 ,
S. 1 30). Die

Pueblovölker haben neben ihren feierlichen

Dämonen tanzen gleichzeitig die Vorführungen

der „Clowns“, die nichtsdestoweniger ebenfalls

Dämonen sind (vgl. die Phallophoren, Fig. 2,

S. 131), und ihrer Natur gemäß das Publikum

durch mimische Tänze mit Coitusbewegnngen und

übermäßiges Essen unterhalten (vorher S. 174).

Wir sahen die täglichen obseönen Tänze zwischen

Huren und Soldaten in Mexiko mit nachfolgendem

Coitus. Sie sind scheinbar profan, ihr Ursprung

läßt sich aber doch von den Vegetationsdämonen

herleiten. Wir kennen bei diesem Volke

den mimischen Tanz als Zauberin ittel

und Eigenheit der dämonischen Natur.

Wir wissen, welche Freude den Mexi-

kanern ihre Maskeraden an den Götter-

festen verursachten (vorher S. 161 f.),

loginche Studien zur alten Komödie, Jahr-

buch d. K. D. Archäol. Instit., IW. VIII,

8. 9*2). Hiebe ferner die Zustimmungen von

G. Löse licke (Mitteilungen des Deutschen

Archäol. Instit. Athen, Bd. XIX, S. 518) und
Bet he, Prolegotnenn zur Geschichte de«

Theaters im Altertum, Leipzig 1896 usw.

Thiele allerdings bat in seinem in mancher
Beziehung verdienstvollen und anregenden

Aufsatze ,l)ie Anfänge <l«r griechischen

Komödie" (Neue Jahrb. für d. Klass. Alter-

tum, Bd. V, 1902, 8. 412, Anm. 413, 415)

die dämonische Natur des phlyakischen Schau-

spielers durchaus geleugnet. Ihm erscheint

der Phallus nur als ein burleskes Requisit des

komischen Darstellers. Kr benutzt den von Reich
(Die ältesten benifsmättigen Darsteller des griechisch-

italischen Mitnus. Beilage zum 22. Jahresbericht 1896/97

über das K. Willielrosgymnasium zu Königsberg i. Pr.)

geführten Beweis, daß die ältesten berufsmäßigen Dar-

steller Jongleure waren, um den Mimen allein vom
itaepai onoinf abziileiten. Ja, er widerspricht direkt

der von Reich dort (8. 61 nngedeuteten Auffassung,

daß der Mimus auf dem Lande entstanden sei. Be-

sonders aber bat jetzt Reich die dämonische Natur

des uiuos ydoiupy im einzelnen erwiesen, und für den

mimischen Darsteller die Ausstattung mit dem Phallus

der Fruchtbarkeitsdäinonen selbst für spate nachchrist-

liche Jahrhunderte zur F.videnz gebracht. Io einer

alten Glosse heißt es gar ijaXXof, ro aldoior tür pipo-

Xrryiuy; vgl. Reich a. e. 0., 8. 17 ff.. 258, 498 ff. Selbst

der Komüde hat wohl utspritnglirh den Phallus ge-

tragen, weil er ein Mime war.
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wie demgemäß in ihrem Puppenspiel nur Götter-

gestallen Vorkommen (vorher S. 168) und die

Tänze an ihren religiösen Festen wohl lange

die Grundlage all ihrer Aufführungen blieben

(vorher S. I69f.). Daneben knüpfen sich bei den

Moki und Zuni unmittelbar an die dämonischen

Clownspäße ganze dramatische Szenen profaner

Natur (vorher S. 178 f.), and derselbe Anschluß

läßt sich in Mexiko vermuten (vorher S. 173 f.).

Das wird uns als Rüstzeug zum Verständnis

des Griechischen dienen. Zwar, daß Menschen

in der Maske von Vegetationsdämonen auf-

getreten sind, um deren Naturfunktionen für

die Erneuerung und dasGe«leihen der Pflanzen-

welt vorzunehmen, kündet uns kein Bericht.

Erst der Chor im Satyrspiel, der Urform der

Tragödie (rpapwölcc. Bocksgesatig!), bringt uns

die Dämonen. Ihre Tänze zu Ehren des Dio-

nysos muß man ursprünglich nicht als bloße

symbolisch -religiöse Schaustellung, sondern als

tatsächliche Erscheinung seines Gefolges auf-

fassen. Nicht nur um eine Huldigung, ein Gebet

der Menschen an die Gottheit handelt es sich

in ältester Zeit, sondern die Dämonen erschienen,

um zu zaubern, um die zum Gedeihen der

Pflanzenwelt notwendigen Handlungen vorzu-

nehmen. Eine andere Annahme ist undenkbar.

Weiteres bringen uns die Vasenbilder. Vor

allem die Vase aus Bologna aus dem Ende des

sechsten Jahrhumlerts, die* den Festzug des

Zeus »teigt zum Liebchen ein. Herrn«» leuchtet ihm. Phlyaken-
darstellung. Krater J bei Hcydemunn, abgebildet bei Wieseler,

TheatergeUiude IHM, Tafel IX, Fig. 11.
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Dionysos mit seiner Begleitung von Sileneti und

menschlichen Gestalten mit Opfergaben zeigt

Der Gott thront auf einem von Sileuen ge-

zogenen Wagen 1
). Das ist, wie Dumm ler

bemerkt, nicht der bacchische Zug, wie man

sich ihn dachte, sondern wie man ihn darstellte.

So hat der Gott an den großen Dionysien seinen

Einzug in Athen gehalten. Geht man weiter

zurück, so sind der Gott und die Dämonen

leibhaftig da, ganz wie an den unzähligen mexi-

kanischen Festen.

Von solchen religiösen Aufzügen zeugt auch

unsere Phallophoric aus Heydemauns 111 Halli-

sehen Wiuckelmannsprogramm (vorher S. 134,

Fig. 6, 7). Die Gestalten in Fig. 7 sind in der

Tat Dämonen, denn sie sind ithyphallisch und

tragen einen Satyr. Aber es ist zugleich eine

Prozession, bei der ein ungeheuerer Phallus mit

Tierkopf*) geschleppt wird. Und auf derselben

Schale die entsprechende Phallopborie, deren

Teilnehmer menschlichen Habitus zeigen. Wir

können freilich nichts l>cstiinmtes über sie aus-

sagen. Wie meine vorhergehenden Ausführungen

bewiesen haben, ist aber nichts gewöhnlicher

als die Umwandlung von Dämonen in Menschen

bei religiösen Aufzügen. So werden die mexi-

kanischen Opfer, die ursprünglich als Maisgott-

heiten zur Verjüngung ihres Geschlechts am
Erntefest getötet wurden, zu Menschen, die man
der Maismutter Tetcoinnan darhringt (vorher

S. 141). Nur am Kostüm der verjüngten Dämonen,

der übergezogenen Menschenhaut, erkennt man
noch ihre Natur. Noch öfter füllt auch dieses

Zeichen fort, und man ist auf ihr Gebaren an-

gewiesen, um den Dämon herauszutinden. Die

alten und jungen Medizinfrauen bekämpfen sich

gegenseitig als alte uml neue Dämonen an dem-

selben Erntefest (vorher S. 147). Die Huren

und Soldaten in Mexiko führen obseöne Tänze

auf — ursprünglich in dem Sinne, daß sie

Vegetationsdämonen sind (vorher S. 169). Die

l
) Vgl. die Abbildung und Beschreibung bei D ü m m •

ler, Rheinischen Museum, Bd. 43, 8. 355 f.

*) Ebenso mit Tierkopf ist mitunter der Phallus de*

Karagttz, der lustigen Person im türkischen Schatten-

spiel, gestehet (siehe v. husch An im Internat. Archiv
f. Ethnographie, 13d. II, 8. 141). und der Phallus der ent*

sprechenden Figur (Semar) im javanischen Puppenspiel

trügt einen Stierkopf (siehe Serrurier, de Wajang
Poerva (kleine Ausgabe) 8. 188.

Koycama-shi der Zuni laufen in der liegen-

prozession als Dämonen einher (vorher S. 131 fl).

Sie wissen es wahrscheinlich selbst nicht mehr,

daß sie solche vorstellen sollen. Sogar den

Phallus der früheren Zeiten haben sie eingebüßt

(vgl. Fig. 2, S. 131 und Fig. 3, S. 132). Nur
obseöne Bewegungen bleiben übrig (vorher

S. 172), die zu ihren sonstigen profanen Späßen

zu gehören Bcheiueu. Der Verlust des Phallus

tritt ül>crhaupt oft mit Leichtigkeit ein, selbst

wo die Gottheit als solche durchaus un-

berührt bleibt: sie wird eben entsprechend den

Sitten des betreffenden Volkes anständiger.

Damit ist gar nicht gesagt, daß das Volk früher

ausschweifender gewesen sein muß. Denn die

Primitiven können sehr leicht zügellose Wachs-

tumsdamonen schaffen, die bei ihrer llincin-

ziehung in das staatliche Leben all ihre Unsitten

wenigstens äußerlich ablegen, obwohl sie in

ihrem tiefsten Wesen noch unverändert sind.

Eine solche Eutwickeluiig ist in Mexiko nach-

gewiesen (vorher S. 1491.), und wir dürfen uns

nicht wundem, daß es in Griechenland oft ähu-

lieh gewesen ist, zumal wenn, wie in unseren

Figuren 6, 7, das Wesen der Dämonen ver-

gessen wird und aus ihnen Menschen werden.

Das muß uns ein Fingerzeig sein, wie wir

die Autokabdalen, Phallophoren, Ithyphallen bei

Atbenaeus (621 c bis 622 d) und die Choreuten der

attischen Komödie, die Sänger dos xcöpo^, auf-

zufassen haben. Sehr wohl können diese Men-

schen sein, wie auch ohne Mühe nachge wiesen

ist, aber sie sind es erst geworden. Das be-

weisen ihre Vermummungen. Woher sollen die

stehenden Typen der Vögel, Frösche, Wespen,

Ameisen usw. in der attischen Komödie ge-

kommen sein, die, nach Vasenbildern zu urteilen,

zum Teil bereits 100 Jahre vor Aristophanes als

Chor aoftrateu , wenn es nicht therioiuorphe

Dämonen sind 1
). Erfinden lasseu sich derartige

Wesen nicht auf der Bühne, da sie einen er-

kennbaren Zweck nicht haben. Dagegen kennen

wir in Mexiko gerade Käfer, Vögel, Schmetter-

l

) Hermann Diela hat bereits vor längeren

Jahren Im Kolleg den attischen Chor mit anthromorphen

Vcgttationsdftmouen verglichen, uml Poppelreuter
(De eomosdias aiticae pritnordil* particulae duae,

Berlin 1893, 8. 15, Anrn, 2) hat dienen glanzend«« Ge-
danken verwendet. Hirn ntimmt Löschcke, Athenimrh«

Mitteilungen, Bd. XIX, S. 516, Amu., zu.
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Hnge, Bremsen, Bienen als Vcgetatiousdümoneu,

da eie am großen Atamalqualixtlifeste unter den

zahllosen Gottheiten auftreten (vorher S. 159).

Alle diese Geister bewegen sich dort offenbar

in dem gewöhnlichen Zaubertauzschritt der Dä-

monen, ohne viel auf den Ausdruck ihrer tierischen

Eigeuart zu geben, denn nicht die Lust der Nach-

ahmung, sondern der religiöse (Zauber-) Zweck

hat sie auftreten lassen (vgl. vorher S. 107 f, und

Fig. 19, S. 168). So ist es wohl auch in Griechen-

land gewesen. Endlich entspricht es ganz dem
Wesen solcher an Festen erscheinenden Dämonen,

|

daß sie nach Erledigung ihres Phallusliudes mit

den Zuschauern ihre Scherze treiben. Nicht

anders ist es bei den Moki, wo die „Clowns“

ihre religiösen Funktionen bereits völlig iu

Späße und Nachäffungen der Zuschauer aus-

arten lassen. Athenaeus zahlt deshalb die

vorhin genannten Gesellen auch ohne weiteres

mit den Phlyaken zusammen auf, die doch aus

phallischcn Dämonen zu phallustrageuden Schau-

spielern geworden sind.

Sehr wichtig für die richtige Beurteilung

des Chors in der attischen Komödie ist die

Zusammenhanglosigkeit zwischen den beiden

Teilen. Diese ist nur verständlich, wenn auch

der Chor dämonisch gewesen ist. Bei den

Moki führen die Katshiuadäinonen ihren feier-

lichen Tanz auf und zu gleicher Zeit und am
selben Ort tanzen die „Clowns“, dokumentieren

ihre dämonische Natur duruh Coitusbewegungen

und Fressen und führen ihre Scherze auf. Beide

Arten von Dämonen sind dem Mythus und der

Geschichte nach nicht gleicher Natur, wohl aber

dem Zwecke nach: es siud Geister der Vege-

tation (a. vorher S. 129 f.. 172 f.). Leider läßt

uns gerade der Mythus im Stich, aber wir

kennen schon bei den Mexikanern ganze Iteihen

von Wachstumsdämonen mit besonderen Em-
blemen, uml auch die Katsbina der Moki haben

wieder sehr zahlreiche Typen. Wie Katshina

und „Clowns“ bei den Moki zu einem Fest zu-

sammengeraten sind, wissen wir nicht. Dagegen

ist sicher, daß sie jahrhundertelang weiter tanzen

könnten, ohne sich zu vermischen. Das würde

aber der Fall sein, wenn die Katshina einfach

Menschen wären, die einen Hymnus singen.

Dann würden sic von den profanen Witzen der

„Clowns“ bald verschlungen worden sein, oder
|

Archiv für Anthropologie. N. F. BA I,

vielmehr, sie würden wohl nie mit diesen zn-

sainmengokoppelt sein. So muß mau sich auch

das Zusammentretcn von Chor und Schauapieleru

in der attischen Komödie denken. Jedes für sich

war in diesem Augenblick noch bewußt dämo-

nisch, und der religiöse Ursprung hatte beiden

Teilen einen nicht mehr zu erschütternden KUek-

liall gegeben.

Köunen nun aber überhaupt Dämonen ein

Pballuslicd, ein Lied zu Ehren einer Gottheit

singen? Wenn gerade niedere Dämonen dazu

verwendet werden, der Gottheit zu dienen, so

entspricht das ganz dem Sinne, der dem Kult

ursprünglich innewohnt. Denn an einem religiösen

Fest sind ursprünglich die Dämonen unter eich

gedacht, sic haben die Ernte usw. geschaffen, die

vielleicht genule den Anlaß zum Fest gibt, ver-

gnügen sich nun daran uud sorgen für die

Zukunft. Es ist ein Fest der Götter, nicht der

Menschen.

Die vier Frauen, die in Fig. 1 (S. 130) der

Maismutter Teteoinnan huldigend mit Mais-

kolben in den Händen nahen, sind die Mais -

göttinnen der vier Weltgcgendeu. Am Fest

ucitofoztli im Frühling bringt man der Mais-

staudo, die mit Kleidern behängt und als

Maisgottheit verehrt wird, allerhand Speisen

dar, indem man kleine Hohrstückchen damit

anfüllt uud sie einem gebackenen, mit einem

Köckchen bekleideten Frosch auf den Kücken

legt. Dieser als Vcgetatiousdämou muß ihr die

Speisen präsentieren ). XijMJ, der Frühlingsgott,

tritt an seinem Fest als Opferpriester derSonne auf,

um ihr die Herzen der Geopferten darzureichen,

und der Name des Priestergottes Quetzalcoatl war

den beiden obersten mexikanischen Priestern bei-

gelegt '), ein Beweis, daß die Gottheit in ihnen

wohnend gedacht wurde. Ganz ebenso nannte

mau die jungen Mädchen, die in Brauron der

Artemis als Priesteriuuon dienten, Bärinnen.

Ihre safranfarbigen Gewänder sollten sogar an

die Farbe der Bären erinnern. Es waren eben

niedere Dämonen in ihnen. Und ebenso ver-

hielt cs sich mit den Bienen der Artemis, den

Stieren des Poseidon von Ephesus, den Böcken

und den Kühen des Dionysos : alles waren Be-

*) 8aliagnnmanuskript, B. II, K. 23. in Veröffent-

lichungen, IM. VI. 8 . ISO.
c
) Sahngun. H. 1IX. Apenüice, K S.

23
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Zeichnungen für die Diener der betreffenden

Gottheiten l
).

Diese Gestalten beweisen zur Genüge, daß

Aufzüge und Tänze von Dämonen in Griechen-

land sehr zahlreich waren, zumal wenn man

bedenkt, daß unsere Nachrichten nicht über das

sechste Jahrhundert hinausreichen. Uns kommt
es aber freilich nur auf Vcgctationsdämoncu

an, und da steht uns im Wege, daß die grie-

chische Religionswissenschaft nach dieser Seite

hin noch Behr in den Anfängen ihrer Unter-

suchungen steckt. Namentlich ist die Ent-

wickelung dor olympischen Götter sehr proble-

matisch und auch nicht annähernd mit den klaren

Verhältnissen des alten Mexiko zu vergleichen,

wie sie in dieser Arbeit entwickelt sind *). Doch

wissen wir bereits durch die Untersuchungen

Mannhardts’) und auderer, wie ausgedehnt

der Glaube an die Waldgeister uud Wachstums*

dämonen in Griechenland war. Ich erinnere an

Dryaden, an Kentauren, Pane, Satyrn, Silene

und die anderen wilden Leute der griechischen

Sage, an die Eircsione, den Erntemai ain Pyan-

epsienfest. Dionysos, dessen Kultus so aus-

gedehnt ist, ist ein Gott der Naturfülle. In

seiuein Gefolge bewegon sich Satyrn, Silene

und unsere Phallophoren, ihm singt man unter

Vorantragung eines Phallus, als Fetisch des

Gottes, ein Lied, als sicheres Zeichen, wie der

Gott aufgefaßt wordeu ist Endlich die Göttin

des Ackerbaues Demeter und ihre Tochter Per-

sephone, die der mexikanischen Göttermutter

Teteoinuau und ihrem Sohn, dem Maisgoli Cin-

teotl entsprechen (vorher S. 137f.), mit ihrer un-

*) Vgl. v. Wils mowitz, Euripid«*» Herakles, Bd. I,

1. Aufl. 8. 83 f.; A. Dieterich, De hymnis orpbicis,

8. 5. Auch Kern, Die Anfänge der hellenischen Reli-

gion, 8. 17 f.

*) Rhode, Psyche, geht leider gar nicht auf die

Beziehungen des Animismus zu Dämonen und zur

(iCHterwelt ein. Andere begnügen sich mit der Auf-

zählung der Verehrung von Steinen, HÖltam, Tieren,

Räumen (vgl. de Visser, De Uraecorum diis nnn

referentibus spcciem bumanam. Dis«. Leiden 1900.

Kern, Anfänge der hellenischen Religion, Berlin 1902),

während es doch gerade darauf ankommt, zu unter-

suchen, was für Dämonen in den Objekten wohnen,

welche Funktionen sie haben, wie sie da hineingekommen
sind, ob es Vegetutionadämonen sind und dgl. mehr.

*) Wald- und Feldkulte, Bd. II, 8. 1 bis 189, 214

bis 258. Vgl. besonders die von Usener behandelten

,8onderg6lter“ der Feldfrucht und de» Gedeihens.

11 ermann Usener, Götiernameu, 8. 129 ff.)

I endlichen Bedeutung für die Religion der grie-

chischen Welt 1
).

Auf diesem Boden entwickelte -sich der

phallischo Dämon als Schauspieler. Man inuß

ihn sich vorstellen, wie er an religiösen Festen,

die das Wachstum zum Zwecke halten, in Scharen

auftrat und seinen Phallus hocbhaltend in Pro-

zession einhertanzte. Sehr bald fing er au, neben-

bei Allotria zu treiben, die Umstehenden nach-

zuäffen und »eine mimischen Talente zu entfallen.

Wir wissen nicht zu sagen, wann und wo zuerst

die dämonische Natur ganz verschwand und

welche Eigenschaften davon auf den bloßen

mimischen Darsteller übergingen. Wir können

jedoch mit Sicherheit vermuten, daß auch hier,

wie es noch bei den „gluttons“ der Moki

und im Mexikanischen *) zu verfolgen ist

Fressen und Obscönitüten zum Teil auf den

Dämon zurückgehen und nicht allein auf Rech-

nung der freien Erfindung in heiterer Nach-

ahmung de» ßCo$ zu setzen ist*). Daß der

Dämon auch Eßlust — neben »einer über allen

Zweifel erhabeuen, freudig ausgeübten Zeugungs-

fähigkeit — in besonderem Maße besessen haben

muß, dafür zeugt seine Ausstattung mit Hänge-

bauch und dickem Hintern, und die Ideeu-

verhindung muß, abgesehen von der Überliefe-

rung, unausgesetzt erneut worden sein, da der

Schauspieler nicht andern al» der Dämon auftrat.

Ja, wahrscheinlich ist gerade dieser Dämon
deshalb der Schauspieler x«

t

££ojrqv geworden,

weil er in solcher Weise dargestellt wurde.

Nehmen doch auch die dämonischen Bolowna
a

der Moki, die nächsten Verwandten dieser Phallo-

phoren, bereit» einen ganz erheblichen Anlauf

zu minimischen Schauspiel (vorher S. 173), ihre

anderen Dämonen dagegen bewegen sieh gar

nicht in dieser Richtung.

In der Tracht, in der »ich sein Wesen aus*

d rückt, und in dem Zusammenhang mit der Er-

zeugung von Lebensmitteln, mit Ernte und ÜlK*r-

l
) Vgl. M an n hardt, Mythol. Forschungen, 8. 202 ff.

Bicher wird gerade das Element der VegeUtionsdämonen
noch einen viel größeren Urbestandteil der griechischen

Religion bilden.

*) Hier wenigsten« bezüglich der unzüchtigen Dar-

stellungen.

*) Hinweise auf Fressen und Obscönitiiten im Mimus,
sii-he bei Reich, Der Mimus, Bd. I, 8. 113 ff, , 170 f

.

I 271, 302, Anm. 2, 445/«, 452, 650 ff.
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fluli liegt der unwiderstehliche Heiz, den die

Schuren dieser Dämonen an den Festen auf das

Volk ausgeübt haben müsscu. Darin ist ihre an-

geborene komische Natur zu suchen, und diese

hat noch nach vielen Jahrhunderten der Eut-

wickelung zum Schauspieler fortgewirkt. Wie
entsetzt heben die Kirchenväter die lläude gen

Himmel empor ob dieser frechen und gemeinen

Obscünitäten, von denen der Mimus widerhallt *).

Es war auch arg, all die Typen des gewöhn-

lichen Lebens, diu Kneipwirte, Trunkenbolde,

Barbiere, Ausrufer, Zauberinnen, Hökerinnen,

Sklaven, Küche, Kuppler, Huren usw. ohne einen

anderen Zweck als den der pfpijötj ßiov und des

Derbkomischen das Volk belustigen zu sehen. Und
gehen wir ein Paar Jahrhunderte vor Christus

zurück bis auf die Zeit, wo Tbeophrast seine

Definition des Mimus schrieb*), so tritt uns die

ganze unanständige Art des Mimus mit über-

wältigender Klarheit entgegen. Denn da steht,

„fü/tos iotiv fti'pijK ßiov r« tf Ovyxiiagrjuiia

xai äevyitoQijra xigtixtov“. Also das Erlaubte

und das Unerlaubte in der Nachahmung des

Lebens ist sein Gebiet, d. h. der Mimus war

nicht an die Moral seiner Zeit gebunden, er

war alteingebiirgert, unantastbar. Das verdankt

er nur seinem Ursprung vom phallischen Dämon.

Er hat ihn eingeführt und ihm seinen Stempel

aufgedrückt. Daher auch diese einfache Defi-

nition ohne ein Wort der Erregung und der

Verurteilung. Der Mimus war eben da und

halte seine Existenzberechtigung durch die

pipijöu,' ßiov bewiesen. Das idealisierte ihn

ebenso wie das Element des Burlesken in ihm.

Autler dieser allgemeinen Uhsittlichkeit des

Mimus gibt es Momente in seiner Geschichte,

die blitzartig den dämonischen Ursprung be-

leuchten. Dahin gchürt die uralte römische

Sitte (priscus mos), an dem Frühlingsfest der

Floralien (Ende April), wo nur Mimen auf-

geführt wurden, die merctrie.es auf der Bühne

dem Kaiser, allen Würdenträgern des Keiches,

dem ganzen Volke, darunter Frauen und Jung-

frauen in Paradu vorzuführen mit Nennung des

Namens, Wohnortes und Preises jeder einzelnen.

*) Ebenda. Bd. I, 8. 118 uew.

*) Bei Diomedee, graimuatici cd- Keil, IM. 1,

8, 4SI. Paß die Definition auf Titeopliruct zurbekgebt,

bat Reich im , Miimet". Bd. 1, 8. 263 ff. bewiesen.

Außerdem mußten sie sich entkleiden und unter

allerhand Zoten dort herumlaufen. Nam a Flora

meretrice instituti sunt in honorem Florao deae

oouditi, quae floribus praeost, ludi sunt impudici 1
).

Also die Flora ist eino Hure, weil sie die Er-

neuerung der Pflanzenwelt besorgt, ganz wie die

Mexikaner von der Xochiquetzal, die sogar den

Namen mit Flora gemein hat, berichteten, „que

quella den fecc, que la terra florisse“. Daher

treten eben an den Festen beider Güttinnen

die Huren auf. ln Mexiko lassen sie sich sogar

;

in religiösem Eifer opfern, da ursprünglich

|

die Göttin selbst geopfert wurde, um den

Dämon dadurch zu verjüngeu (vorher S. 151).

Das sind ernsthaft religiöse Vorgänge bzw.

Überreste davon. Solche haarsträubenden Szenen

sind selbst aus der Immoralität des sinkenden

Kümertutns nicht zu erklären.

Nan heißt es, die Huren traten so auf der

Bühne auf. Andere wieder sprechen von

Miminucn, und Laotanz redet von Dirnen,

die bei der Gelegenheit die Miminucn ver-

traten *). Diese haben alao sicher etwas mit

den Vorgängen an den Floralien zu tun, und es

liegt keine bloße Verwechselung mit Dirucn vor,

insofern diese auf der Bühne erschienen. Die

Floralien stellen einen griechischen Kult vor,

der unter dem Deckmantel eines römischen

Namens cingeftthrt war *). Die Miminneu müssen

von jeher mit diesem Fest in griechischen Lan-

den im Zusammenhang gestanden haben und

zwar in ihrer Urform als weibliche Vugetationa-

dätuonen. Sie sind allmählich zu anständig

geworden, um sich derartigen Obscönitäteu

dienstbar zu machen, uud lassen sich durch

Huren vertreten. Aber man sieht, wie es einst

mit ihnen geweseu sein muß. Wann dieser

Wechsel angefangeii hat, läßt sich nicht be-

stimmen.

Wenn das der Fall sein soll, so muß es in

uralter Zeit weibliche Partner der phallus-

Irageudeu Dämouen gegeben haben, wie ja der

Mimus zum Unterschied von den übrigen Arten

’) Schulion zu Jtivenal, Bä. VI, 8 . 260
;
Pareiue,

Juvenal, Sulpicis sä. Jahn-Buecbeler 1
,

6. 120.

•) Siehe die Stellt» bei Reich im Hiniue, Bd. I,

8. 171 f.

•) Vgl. Wleeowa. Die Religion der Römer, 1902

8. 163.

23*
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des griechischen Dramas Schauspielerinnen kennt

In der Tat ist die ursprüngliche dämonische

Natur der Mimiuncu erwiesen 1
). Einige weib-

liche Typen des dorischen Mimus, Acco,

Mormo, Alphito, lassen noch deutlich ihre Ab-

stammung vom Dämon erkenneu, indem sie zu-

gleich als Popanze und Kindersohreck gelten.

Ihre Namen — Acco = Mutter, Alphito von

aXtptvov (Gerste, Getreide) — weisen auf ihre

Funktionen als Geister der Vegetation hin. Zu

demselben Schluß zwingen eine ganze Anzahl

in Südrtißland gesammelter Terrakotten von alten

dickbäuchigen Weihern, die mit phallischen

Schauspielern zusammen gefunden worden sind J
).

Auch unter den Tonfiguren von Schauspielern,

die aus Attica, Tauagra, Xaxos, Melos, Kyrcne

und der Krim gesammelt sind und dem vierten,

einige dem fünften Jahrhundert angeboren, be-

finden sich eine Menge Frauen, sämtlich mit

dickem Bauch wie der der Schauspieler 1
).

Außer der Freßsueht und den Obscönitäten

hat der Mimus vom Dämoncutum die ganze

Anlage geerbt. Sie vereinigen in ihren Schau-

spielen Komödie und Tragödie, sagt Fcwkes 4
)

voll den Moki. Aber wir sehen zugleich, daß

auch bei den tragischen Szenen, wie z. 15. dem

') Keicli, Der Mimus, 11,1. I, 8. 505/it.

*1 Der Mimus, Bd. I, H. 507 u. Anm. 1.

*l Körte, «Jahrb. ,1. K. Deutsch, archSolog. Inst.,

Bil. VIII, 8. 70, 71, 75.

•) .luurnal of Amor. Arclmeol. and Ethnnl., Bil. II,

8. 47. The tbeHtrical representatious ol the glutton*

«lepicted both tragedv um) roim*,lv.

Cberfall der „Clowns“ durch die Apache (vorher

S. 173) ilie Zuschauer stet* ungeheuer belustigt

sind. Sie hatten eben keiuc Bange, daß es

irgend einem schlecht gehen würde, denn aus

jeder Bewegung ergab sich der Scherz.

So wißt, daß ein gewisser Schnock, der

[Schreiner, ich

Ein Löwcnfell nur bin, und sonst kein

[Löwe nicht

(Sommernachtstraum, V, 1.)

Ich denke, auch tius wird die grause

Mordszene bei lleydemanu (Fig. 21) nicht

Entsetzen einflößen, denn dem Maler ist die

Wiedergabe des Vorganges auf der Bühne ganz

ausgezeichnet gelungen. Wie die beiden

Mordhuben mit fürchterlichen Masken

und rollenden Augen das arme am
Boden liegende Opfer gepackt haben

und schon die Schwerter zücken! Der

eine hebt sich auf die Zehenspitzen

und schwingt, zum Schlage ausholend,

Bein Schwert in einer unmöglichen Weise.

Der andere tritt sogar auf das Bein

der Daliegenden, damit sie ja nicht

fortkricchen könne. Dazu die baumeln-

den l’hallen — es muß ein Anblick für

Götter gcwescu sein. Da kann man cs

verstehen, wie selbst in der Aufführung

von Folter und Tod der Christen, in

hochernsten Gerichtsszenen, in Dar-

stellungen von Krankheiten wie Epi-

lepsie überall lustige Motive in Gliederverren-

kungen usw. gefunden werden konnten.

Will man aber den Mimus recht verstehen,

so darf man ihn nicht einfach als Schwank

auffassen. Das streng Healistische gerade neben

der Komik und neben den mimischen Späßen

und Liedern, die sich zwischen die Handlung

schollen, hat die fabelhaft« Anziehung auf die

Massen ausgeübt und zu einer Zeit noch bei-

spiellose Triumphe gefeiert, als Tragödie und

Komödie bereits begraben waren. Wie moderne

Realisten machten die Darsteller die eingehend-

sten Studien, um ja die Wirklichkeit zu erreichen.

Denn um sie travestieren zu können, mußte man
sie genau kennen. Der p/ftijdif ßlov verdankt

der Mimus seinen N amen. Er ist somit das Drama
xat't‘o)>i;v und deshalb von den Pcripatetikcrn in

der berühmten Einteilung des Dramas xcofiijöi'a.

Fi«. 2t.
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rpaj'wdi'a
,
uiuoi , aarvgoi als völlig gleichbe-

rechtigt mit den anderen Gattungen aufgeführt ').

Der grolle Theoretiker Aristoteles adoptiert für

ihn bereite den Kamen Mimus, der nur für die

eizilische Posse gebräuchlich war, aber schon zu

seiner Zeit in Attica angewendet wurde*).

Unverwüstliche Heiterkeit, verbunden mit

dem Realismus der Darstellung ist aber die

Grundstimmung im AVesen der phallischen

Dämonen gewesen. Wenn man den Moki-

„Clowns“ eine tausendjährige ungestörte Eut-

wickeluug hinzufügen könnte, so würde man
sich nichts anderes als den Mimus als Ergebnis

vorzustellen haben.

Am merkwürdigsten ist es, daß der Mimus
mythologische Stoffe bevorzugt. Das zeigen die

Vasen des Kabirenheiligtums in Böoticn J
), wie

die Phlyakendarstollungen. Dafür haben wir

weder bei den Mexikanern noch den Pttoblo-

stämmen eine Parallele. Die ersteren lassen

allerdings im Puppenspiel und auch sonst die

Götter tanzen und Szenen auffuhren (vorher

S. 1C8 f.), ganz wie diese leibhaftig an den reli-

giösen Festen erscheinen. Ja, diese sind anfangs

die ausschließlichen Typen. Dafür sind aber

alle charakterisiert, ganz wie die Götterbilder

auf deu Altären. Da stellt nicht eine Gattung
von Dämonen alle möglichen Typen dar. Es
hat kein Dämou eine solche Beliebtheit gewonnen,

daß mit seinen Abzeichen alle Gestalten anf-

treteu müssen. Wir hören nicht, daß z. B.

die phallustragenden Huaxleketi unserer Fig. 1

(S. 130) eine Rolle als Darsteller gespielt haben.

Kur ohscöuu Tänze pflanzten sich durch die in

ihrem innersten Weseu allesamt unzüchtigen

Gottheiten fort. Bei den Pueblovölkern ist

allerdings der ursprünglich phallustragende

„Clown“ der alleinige dämonische Schauspieler

geworden, während die vielen Katshinadämonen

zwar ihre feierlichen Tänze aufführen, aber

durchaus uichts mimisches im profanen Sinne

Vorbringen. Also ist da in der Tat dem
Clowndämon, vielleicht nur deshalb, weil er den

Phallus getragen bat und diese frühere Eigen-

‘) Siehe deu Beweis bei Reich, Rer Mimus, Bd. I,

8. 548 ft.

’) Der Mimus, IM. I, 8. 258 ff.

*1 Winnefeld, Athenische Mitteilungen, ttd.XllI,

8. 12 ff.

»chaft durch beständige Coitnabuwegnngen

kundgibt, die Rolle des Schauspielers geworden.

Sie stellen aber keine mythischen Szenen dar.

Das tun wiederum andere wohlchnrakterisiertc

Dämonen — ich orinucrc z. H. an deu jährlichen

Einzug der Ahnen des Flötenclans der Moki *).

Anch das sind durchaus keine bloßen dramatisch

dargestellten Traditionen, sondern Fruohtbar-

keitskulte mit zaulierischcm Zweck. Aber cs

kommt uns überhaupt nur auf Szenen mythologi-

schen Inhalts an. Nehmen wir nun an, die Moki

entwickelten sich zu einem großen Staat, ihre

Dämonen würden große Götter mit ethischem

Gehalt. Dann würden manche volkstümlichen

Arten unter ihnen und vor allem die „Clowns“

auch weiter auf dem Lande ihr AA
Tesen treiben,

sie würden iti die Gefolgschaft höherer Götter

geraten, ihre Beziehungen zu diesen in den

Kreis ihrerVorstellungen aufnehmen und —.sich

vom Dämon zum Schauspieler umgestaltend —
andere mythiBohe Stoff«, die neben ihnen dar-

gestellt zu werden pflegten, und in der Ent-

wickelung der Zeit neu geschaffene oder einge-

führte selbst aufzuführen übernehmen.

Das erklärt vielleicht die Unzahl der mythi-

schen Motive im griechischen Mimus. Es ist also

Immer noch die ursprüngliche religiöse Sphäre,

in der der Schauspieler aus dem Dämon er-

wachsen ist, der Grund zur besonderen Pflege

mythischer Stoffe gewesen. Das wird zur Ge-

wißheit, weuu man die Phlyakendarstcllimgen

durchmustert. Dort findet sieh der maskierte

Schauspieler in Gestalt unseres phnllischen Dä-

mons neben seinem Chef Dionysos. Einmal ist

Ariadne dabei. Zuweilen findet er sich im bae-

chischen Schwarm mit Satyrn, Kentauren, Bac-

chantinnen zusammen. Endlich kommen die

mythisoheu Szenen, in denen er — meist mit

seinen Erkennungszeichen, dem Wanst, um-

fangreichem Podex und Phallus versehen — die

verschiedensten Typet! darstellt, und dann in

derselben Art die rein profanen Darstellungen*).

Mau faßte damals also den Dämon zwar als Schau-

spieler auf, aber ohne seine dämouisehe Katur

ganz zu vergessen. Das ist nur möglich, wenu

l
) Fewke«, .tournsl of Amer. Folklore , Bö. VII,

8. 285—287 .

*) Ht-jrdeiusnn, .lahrb. <1. K. Deutsch. Archäol.

Instituts. Bö. I. 8. 267 f.
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alle diese Szenen tatsächlich aufgeführt oder

durch Aufführungen veranlaßt sind. Man kann

sich ja diese verschiedenen Gestalten gar nicht

anders vorstellen als in der Maske des charak-

teristischen Schauspielers, obwohl sie daneben

zuweilen mythische Nacktheit aufweisen. Des-

halb muß man auch das Auftreten des un-

maskierten Dionysos mit dem Schauspieler als

aufgeführte Szene betrachten. Unter dieser

Voraussetzung sieht man aus den Motiven deut-

lich, wie der Phallopbore zunächst mit seinem

Herrn und Meister oder im Tbiasos, seinem

eigentlichen Platz, auftritt, dann aber (bei

lleidomaun, z) als Eros mit Dionysos er-

scheint, worauf mau ohne weiteres statt der

in Böotien liestiinrnt nachweisen. Denn sie sind

für ein Heiligtum, das Kahiriou, gearbeitet.

Auch alle Bilder beziehen sich augenscheinlich

nur auf dieses, die Entlehnungen aus den

Mythen, die Tänze, Festzüge und dergleichen

mehr 1
). Nun tritt auch hier der phallischu Dä-

mon tanzend oder Götter und Helden in ur-

komischer Webe entstellend auf, aber nicht im

Bühneukostüm. Dazu sind die Fabelwesen iu

den ßihleni durchaus nicht auf der Bühne mög-

lich. So zieht Bellcrophon mit ungeschlachtem

Phallus den sich sträubendem Pegasus hinter sich

her, während er zum Kampf gegen die Chimaera

auszieht (Fig. 22). Trotzalledem muß die An-

regung zu diesen Szenen durch mimische Auf-

Kellerophon im Kampf mit der Chimaera. Scherben au« dem Kahirenlieiligtum, nach Winnefeld. Atheninche

Mitteilungen XIII, Taf. XI.

beiden irgend welche mythischen Personen auf«

treten lassen kann.

Man könnte hier wohl einen Vergleich mit

der Tragödie wagen. Tritt, dort der Gott zum

Chor der Satyrn hinzu, so verlor durch ihn das

ursprünglich lustige „Bockspiel“ den heiteren

Charakter und wurde ernsthaft. Hier dagegen

überwältigte den Gott sein burlesker Diener mit
1

seinem unverwüstlichen Humor und zog die ge- !

samten Gestalten der Mythen zu sich herab.

Die Beziehung von Aufführungen solcher

phlvakischen Mimen zu Dionysosfesten ist für

jene Zeit, in der die Vasen entstanden, und für

Untcritalien wohl sicher.

Dieser religiöse Hintergrund läßt sich an den

entsprechenden Darstellungen der Kahirenvaseu

führungen gegeben worden sein. Wahrscheinlich

fanden solche zu derselben Zeit, dem vierten

Jahrhundert, in Böoticn statt. Eine böotische

Vase *), die eine burleske Szene zwischen zwei

unserer bekannten phaliischen Dämonen in der

Kleidung und Maske des Schauspielers und zwei

Gänsen zeigt, weist mit Sicherheit darauf bin.

Aber diese Travestie der Götter- und Helden-

sage nötigt noch zu einer anderen Überlegung.

Ist es möglich, Götter und Heroeu zu verspotten

und zu gleicher Zeit an sie zu glauben? In der

Tat haben die Griechen beides zu vereinen

*) Vgl. Winnefeld, Athenische Mitteilangen,

Bd. XU1, S. 422 f.

*) Siehe darüber Kurte, Athenhohe Mitteilungen,

Bd. XIX. S. 34* ff.
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gewußt, sogar solche Szenen dem Heiligtum

der Kähnen, der nahen Verwandten des Dio-

nysos 1
), geweiht. Das ist nicht mit gewöhn-

licher menschlicher Psychologie zu erfassen. ;

Man hat sich durch einen nichts erklärenden

Gedanken zu beruhigen versucht. Die Griechen

hätten in der Überfülle menschlicher Natürlich-

keit und Daseinsfreude, Menschenniedrigkeit wie

Menschenhoheit gleichmäßig erschöpfend, die

Götter, die sie nach ihrem Bilde formten, such

in den so überaus spaßhaften Verhältnissen

menschlicher Niedrigkeit sich tummeln lassen,

im Intriguieren, Liebeln, Betrügen und Betrogen-

werden, in Familiensorgen, iu allerhand Vor-

legenheitsmomenten und in den Freuden uaiveu

Triumphes. Freilich, auch die mexikanischen

Götter sind nach menschlichem Bilde gosebaffen

und vereinigen Tugenden und Laster derMenschen.

Die Göttermutter Tcteoinnan, die als verjüngte

Maisinulter mit emsigem Fleiß dem Liebes-

genuß im Interesse des Gedeihens der Pflanzen-

welt obliegt und deshalb eine Hure ist (vorher

S. 138), bestraft zugleich die geschlechtliche

Ausschweifung, nachdem sic aus einem bloßen

Fruchtbarkeitsdämon zur Patronin des Staates

und dos bürgerlichen Leben» gewordeu ist.

Sollten auch die hehren Griechengötter ihre

unanständigen Neigungen, die dichterische Frei-

heit so lustig angewandt und ausgestaltet

hat, aus ihrem früheren Dämonenzustande ge-

erbt hnben? Nun wir wissen ja gar nicht, was

die olympischen Götter früher waren. Deshalb

können wir auch nicht derartiges behaupten.

Außerdem würden einige hundert Jahre weiterer

Entwickelung in Mexiko vielleicht die Götter

äußerst ehrbar gemacht haben, eine Entwicke-

lung, zu der bereits sichere Anzeichen vorhanden

sind (vorher S. 151 f.).

Wie sollten also griechische Dichter auf den

Gedanken kommen, solche Eigenschaften au

ihren hohen Göttern, von denen das Wohl der

Menschen abhängt, auszuspinnen? Dazu muß
man angeregt werden, und das besorgte der

phallischc Schauspielerd.ämon in Griechenland.

Dieser freche GeBelle reicht bis in die älteste

Zeit zurück. Schon um 800 muß er nach Unter-

italien aus der Peloponnes eingcwandvrt sein.

’) Vgl. Kern, Herme*, 1S80, ß. 3.

Seinem Wesuu nach darf man ihn noch viel

früher zurückdatiereu. Er hat das Entstehen

der Götter gesehen. Seine mimische Natur be-

mächtigte sich des mythischen Stoffes und zwar

mit besonderem Eifer, weil er ein Dämon,

einer ihresgleichen, weil solche Darstellung

Gottesdienst war. Letzteres behauptet ja noch

iu gewisser Weise Choricius, der im Anfang

des sechsten Jahrhuudert« nach Christus lebt,

in seiner Verteidigung des Mimus, und nicht

auders äußern »ich die christlichen Eiferer gegen

den Mimus >). Nur daß in den Händen de» sich

ewig gleichbleibenden Phnllophorcn alles sich

iu seinesgleichen verwandelte, ganz wie es sich

der hohe Herr, der sich einen Narren halt, ge-

fallen lassen muß, oft iu ihm sein Spiegelbild

zu sehen.

So ganz verschieden von unserem Phallus-

träger wird man sich die Götter der ältesten

Zeiten übrigens nicht verstellen können. Ein

sehr bezeichnender Zug ist ihnen noch in der

Blütezeit eigen : sic tanzen sämtlich *). Freilich,

sie sind nach menschlichem Bilde geschaffen.

Aber cs ist doch auffallend, daß sic diese Eigen-

schaft mit jedem niederen Dämon teilen und

der Tanz eins der vornehmsten Mittel des Kultus

war 3
). Für eine Menge Tänze werden bestimmte

Gottheiten als Erfinder angegeben. So soll der

Waffentanz der Pyrriclia von Caator, Dionysos,

den Kurctcn und Minerva*) erfunden sein. Die

keusche Artemis hatte von dem unzüchtigen

xdßdaf-Tanz den Beinamen xopjaxn! 3
)

Das ist

alles so wie iu Mexiko, wo der Tanz in der

') Vgl. Reich. Der Mirnui, Bd. I, 8. 115, 207.

*) Einige Kadi weine den Denkmälern liehe

indem kurzen KapitH bei Maar ic« Emmanuel, E»ai

*ur l’orchestnjue gTecque Pari* 1895, 8. 28$ ff. Da*

Buch behandelt fast ausschließlich die technische Beite

des Tanzes.

“) Emmanuel, a. a. O., 8. 299 ff.

4
) Nachweise bei Johannes Meursius. Orchestra

sub ifvatfx'l 8. 67 ff.

*) A. a. 0., 8. 40. Es herrschte die Meinung, der

Tan* «*e» so alt wie die Welt. Vgl. Lucia n, IIcq*

o^f'ötfoc: .Und zuvörderst scheinst du mir gar nicht

erfaßt zu haben, daß die Tanzkunst nicht etwas Neues

ist, oder gestern und vorgestern, etwa zur Zeit unserer

Vorfahren oder mit deren Ahnen begonnen habe. Viel*

mehr gibt man am richtigsten den Ursprung des Tanzes

an, wenn man dir sagt, zugleich mit dem Werden de*

Weltalls ist auch der Tanz entstanden, der zusammen
mit jenem uralten Eros erschien . . .
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Tat die llaupttätigkoit der Götter und Dämonen

war, wo die Fruchtbarkoitadäraoncn Macuilxochill

und Tezcatlipoca zu Göttern des Tanzes wurden

(vorher S. 163, 165). Denn wenn sie bei don

Menschen erschienen, d. h. dargestellt wurden,

so taten sie es nur, um eine dämonische Wir-

kung auBzuüben, und dazu erfanden sie in

Wahrheit Tanz und Musik. Wahrscheinlich

haben auch die Griechengötter beides in die

Welt gebracht, als sie wie in Mexiko au den

Festen in Menschengestalt auftraten und zau-

berten. Darin glichen sie dann aber vollständig

unseren Phallophorcn, deren Lebenselement von

jeher der Tanz war, und die als Schauspieler

derart ihr Wesen beibehielten, dal! die Römer

noch zur Zeit, als das große mimische Drama

erwachsen war, ihre Aufführungen mit „saltare“

kennzeichneten ).

Wenn wir den Hahnen nachgehen, in denen

der Miinus sich im Laufe der Jahrhunderte zum

großen mimischen Drama, zur Hypothese, ent-

wickelt, deren viel bewunderter Klassiker der

große Philistiou ist, wenn wir verfolgen, wie er

späterhin in Europa, Asien und Afrika herr-

schend wurde, wenn wir uns die hohe Kuuststufe

gegenwärtig halten, die er zur Zeit Mol ihr es

und Shakespeares und im indischen Drama

erreichte — immer noch treten uns die Züge

des dämonischen Anfangs entgegen, die wir hier

im groben herauszubauen uns bemüht haben.

Fallstaff hat etwas von dem uralten mimischen

Dämon mit dom dicken Bauche, wenn ihm

auch der Phallus abhanden gekommen ist. Da
haben wir freilich, wie es scheiut, nicht mehr

mit den unbekannten Mächten der Dämonie zu

tun, nicht mehr mit Imponderabilien, die erst

bei langem Hineimleuken und lliueinarbeitun

in die bisher fast gänzlich fremden Gebiete

des lebendigen Dämonismus langsam meßbar

werden. Es ist alles vielmehr so natürlich

utid selbstverständlich geworden, daß es ein Un-

ding erscheint zu glauben, der Mensch habe zu

all dem erst auf überirdische religiös-dämonische

Weise angeregt werden müssen.

Bauern waren die Darsteller der phalliacheu

Dämonen an ihren Naturfesteu gewesen. Bürger

hatten in der alten attischen Komödie ihre

') Reich. Der Miinus, Bd. 1, B 57, 478.

phallisohe Rulle überm mimen. Nun bemächtigten

sich fahrende Gaukler und Jongleure der mimi-

schen Aufführungen '). Auf diesem Wege konnte

sieb der Miinus kunstmäßig ausgestalten. Berufs-

mäßige Darsteller waren dazu nötig, deun die

Bauernkunst reichte naturgemäß nicht so weit.

Dieses fahrende Volk brach mit der altheiligen

Sitte des Maskeutragens, das der griechische

Schauspieler in Tragödie, Komödie und Mimus

wahrscheinlich von der ursprünglichen Verklei-

dung als Dämon her geerbt batte’).

Ohne Maske aufzutreten, galt in der Antike

als ehrlos. Aber der Mime war als Nachkomme
des alten Jongleurs von vornherein aller bürger-

lichen Ehre bar, die der Komöde und Tragöde,

von jeher ehrsame Bürgersleute, durchaus be-

saßen. Aschylos, der Maralbonkämpfer, und

Sophokles, der Stratege, waren nicht bloß Drama-

turgen, sondern auch Schauspieler und zugleich

hochangcseheiie Bürger von Athen.

Natürlich duldeten die klassischen Schau-

spieler unter sich keine Schauspielerinnen, denn

das Weib auf der Bühne war nach antiken Be-

griffen — und nicht nur nach antiken — ehrlos.

Aber der Mime hatte von vornherein neben

sich die Mimin, wie sein Ahnherr, der Gaukler,

die Gauklerin.

Die Mimen sprachen, da sie meist extempo-

rierten, vornehmlich in Prosa. So ist der

Mimus von jeher prosaisch. Daneben alter gab

es in Griechenland auch einen lyrischen Mimus,

neben den Monologen auch Mimoden, Mimen-

sängcr, und als der Miinus in der alexaudrim-

sehen Epoche zmn großen Drama, zur „Hypo-

these“, ward, mischte sich in ihm die Prosa mit

Couplets (Cantica. Mimodien). Wahrscheinlich

aber näherte sich die Hypothese auf ihrem

Höhepunkte dem klassischen Versdrama ein

wenig und flocht in die Prosa auch Partien in

Spreohversen ein, so daß Prosa, Sprechversu

und Couplet« wie im Shakcspeareschen Drama

l

) Merkwürdig ist, daü auch Gaukler, als Satyrn

verkleidet, allerhand gymnastische Künste machen.

(Hiebe Uoydemann, Die Vasensammlung zu Neapel,

Berlin 1872, Nr. 2201.) Es ist, als ob auch hier die

Kunststückchen an die Tätigkeit vou Dämonen an-

geknüpft hätten.

•) Vgi. auch die Masken Trunkener an den Ithy-

pUalleu uml die Gesichlsverhöltung mit Blättern und

Blüten an den Phallopboren bei Alhenaeus (622 t ‘d).
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miteinanderweohselten. Häufig genug schauen wir

bei Shakespeare Tänzen zu und hören Musik.

Nicht anders in der Hypothese. Die mannig-

fachen Arien im Mimus werden stets mit Musik

begleitet. Neben den Minioden und Miinodinnen

stand stets ein Musiker, der ihren Gesang be-

gleitete. Kr wird wohl auch zu den mancherlei

Tänzen und Balletten aufgespielt haben, die die

Scharen von Mimen und Miininnen auf der

Szene verführten. Denn im Mimus traten

nicht wie im klassischen Drama zwei oder drei,

soudern wie im modernen romantischen Drama
Scharen von Mimen auf der Bühne auf. Auch

hat die mimische Hypothese im alexandrinischen

Zeitalter und besonders im römischen unter

Philistion, dem großen Mimographcn, an Um-
fang, au Zahl der Akte und Szenen das alte

klassische Drama zum mindesten erreicht

Zugleich aber hat sich der Mimus als das

eigentliche Volksdrama der Hellenen auf seinem

Gipfel von den meisten Fesseln freigefühlt,

mit denen das klassische Drama sich band.

Von den sogenannten klassischen drei Einheiten

existierte für den Mimus höchstens die Einheit

der Handlung und auch sie nur bedingt. Der

Mimus ersetzte sie mehr durch die Einheit des

Interesses. Wie im romantischen Drama der

Neueren wechselt im Mimus beständig Zeit

mul Ort Und wie die Form der Kcdc im

Mimus sich beständig von der niedrigeu Prosa

und Volkssprache zur höchsten Lyrik und Kunst-

sprache wie bei Shakespeare oder im indischen

Drama erhebt, so mengt der Mimus auch die

Personen des Lebens merkwürdig durcheinander.

Es treten alle menschlichen Typen auf vom
Rüpel bis zmn König und Kaiser.

Der Mimus ist durchaus nicht, wie man

bisher meinte, eine rein burleske, niedrige Posse.

Auch sind die Personen im Mimus keineswegs

alle burlesk. Das burleske Element winl

wesentlich nur durch den tpukuxyög,

lituog ytlolav, den yii.totoxoi<>«

,

den Clown

oder Hanswurst vertreten. Er findet sieh neben

höchst würdigen und ehrbaren , sowie höchst

anmutigen und lieblichen Figuren. Zugleich

spielt die Phantastik eine große Kollo.

Der Mimus ist eben in seiner höchsten

Vollendung das „große moderne romantische

Drama der Antike . . . das mit seiner Bio-

ArcliiT fttr Anthropologe. N. F. Ed I.

Träger des altmexikanischm Dramas. 185

logic dem damaligen Leben in der großen

griechisch-römischen Kulturwelt gerecht wurde“

(Der Mimus, Bd. I, S. 615), was das alte

klassische Drama damals nicht mehr vermochte ),

Im Beginne der Kaiserzeit brachtoPhilistion

den griechischen Mimus auf seinen Höhepunkt.

Überall auf der Erde jauchzte ihm in den

folgenden Jahrhunderten das Volk in größter

Begeisterung zu. ln Byzanz hielt sich das

mimische Drama bis zur Türkenherrschaft. Auf
italischem Boden dauerte es als gToßes Theater-

stück, soweit die griechische Herrschaft reichte,

wohl bis ins siebente und achte Jahrhundert

nach ChristUB. Noch früher sanken die Theater

in Germanien, Gallien und Spanien in den Staub.

Doch der Mime trat von der Bühne herunter.

Er wurde zum fahrenden Gesellen, der er ur-

sprünglich gewesen, nahm auch seiue Gaukol-

küusto wieder auf, die hei den Barbaren mehr

Interesse fanden als die Schauspielkunst, und

ergötzte daneben das Volk und die Fürsten das

ganze Mittelalter hindurch mit seinen mimischen

Späßen. Der beste Spieler des mittelalterlichen

französischen Mimus, der Farce, ist noch immer

Meister Mime: maistre mymin. Da bähen wir

den „Maistre Mimin Goutteux“, haben wir die

„Farce de Maistre Mimiu“ und „Testament de

Maistre Mimin“. Am Anfänge der Neuzeit

wurde der Mimus in Frankreich wieder zur

mimischen Hypothese ausgesUdtet und erlebte

durch Moiibre eine hohe Blüte. Ihm half

ilabei das Vorbild der Commedia doll’ arte des

italienischen Mimus, der sich uach Konstantiiiopels

Fall, von Byzanz ans auf demWege über Venedig

angeregt, in der Art des alten byzantinischen

Mimus neu entwickelt hatte. Die Krönuug aber des

mittelalterlichen Mimus vollzog Shakespeare,

dessen Clowns Naolikommen der alten mimischen

Narren sind, und dessen Drama „Die lustigen

Weilior von Windsor“ ein rechter Mimus ist. Von

Shakespeare geht dann das moderne Drama

aus, soweit es ein Mimus ist. Auch Goethes
„Fangt“ gehört im letzten Grande hierher*).

') Vgl. Der Mim«*, Kap, VI, §YI: Die griechische

lly|wit.liest* vor I* hi üslioti, besonders von 8, 510 ff.

§ VII: Form und Art der mimischen Hypothese auf

ihrem Höhepunkte.
Vgl- zu diesem Abschnitt Reich, I)«*r Mimus, lk).It

K, 9. Der Mimus im Occident während des Mittelalter»,

S. 744 bi* 849 und K. 10, Shakespeare, 8. 860 bis 895.
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,

Bia zum Unterfange dee byzantinischen

Reiches gebürte zur Kleidung dea Mimen der

Phallus, den er im Westen wahrscheinlich bereit«

viel früher verlor. Hier im Osten war und ist

ihm offenbar noch ein langes Leben beschicdcn,

nämlich im Puppenspiel. Dessen Existenz lallt

sich bis in frühe vorchristliche Jahrhunderte

verfolgen. Es ahmte wahrscheinlich von vorn-

herein alle die Dramen, ernste und heitere, nach,

die in jener Zeit aufgeführt wurden, bis der

Mimus alles verdrängte und wie auf der Bühne,

so im Puppenspiel absolut herrschte. Nach dem
Kall von Byzanz wunderte mit der griechischen

Bildung auch das griechische Puppenspiel nach

Fig. 23.

KaragOz, <l«r Mimt* im türkischen Schattenspiel.

Nach v. Luichan, Das türkische Schattenspiel.

Internationales Archiv für Ethnographie, 1, Taf. 1, Fig. I.

Italien und eroberte vou dort aus als Pttlcinell-

komödic die europäische Welt. Aber auch in

der Türkei pflanzte sich der byzantinische Mimus

als Puppunspiel fort, nämlich im Karagözspiel,

das man noch heute an allen Plätzen des weiten

türkischen Reiches, in Arabien, Ägypten, Tripolis

und Tunis findet 1
). Karagoz trägt als Haupt-

person, als fttftog yf^oitsv, noch allein den ttn-

geheuercu Phallus (Kig. 23). Das Gegenstück

des Karagoz ist der Kanal l’ahlawän, der komische

Narr, im persischen Puppeuspiel, der sogar die

1
) Siehe die ausgezeichnete Arbeit von v. Luschan,

Pas türkische Schattenspiel, Internat. Archiv für Ethno-
graphie, IW. II, 8. I ff., 81 fl'., 12t ff.

kahle Platte dee mimus ealvtts unverändert bei-

behalten hat 1
).

Mit gleicher Sicherheit wie das Karagüzspicl

läßt sich tlas indische Drama ans dem Mimus

herleiten. Die lustige Figur des Schauspiels in

Iudicn ist der Vidü-naka. Er gleicht auf ein

Haar dem lustigen Typus des Mimus. Der

Semar des javanischen Puppenspiels, dea Wajang

Fig. 24.

Bcmar, die lustige Person im javanischen Puppenspiel.

Nach Berrurier, De Wajang Poervi.

1’oervÄ, ist sein Abkömmling um) trägt auch

noch das dicke Hinterteil und den Phallus, der

dem Vidinutka schon abhanden gekommen ist’)

(Kig. 24). Mag nun auch das javanische Puppen-

spiel als Ganzes noch weitere Untersuchungen

über seine Geschichte und Eigenart erfordern,

ehe mau ihn dem griechischen Mimus in allen

Teilen anglicdcru kann, so ist doch das indische

Drama überhaupt ein Erzeugnis des Mimus.

*) Vgl. zu diesem Abschnitt Reich, Der Mimus,
Bd. I, K. 7. Karagoz, S. als bis 6S6.

*) Siehe Berrurier, De Wajang Poervi (kleine

Ausgabe) B. 38 f., Ift7f. Richard Pischel, Die Heimat
des Puppenspiel*. Haifische Rekturatsreden , Bd. II,

1»00, B. 21.
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Pbalhsvbe Fruchtbarkeits-Dämonen ab Träger de« altmexifaanischrn Drama*.

Wenn die Ähnlichkeit zwischen dem großen

Qudraka und dem großen Shakespeare hei

allen Beurteiler» stete das maßloseste Erstaunen

hervorgerufen hat, und Klein in seiner genialen

Beschichte des Dramas (Bd. III, 8. 87 ff.) sich

veranlaßt fühlte, diesem Wunder durch die

Worte Ausdruck au gehen, man müßte r.ur Er-

klärung an die platonischen Urbilder für das

göttliche Wissen der menschlichen Seele glauben

und annehmen, daß der grüßte Dichter vom
germanischen Stamm in ähnlicher Weise Erinne-

rungsbilder aus der arischen Urzeit her geschaut

habe — so ist dieses wunderbare Problem jetzt

durch die Geschichte des Mitnus gelüst 1

).

Das ist der mimische Riescnbaum, der mit

seinen Zweigen durch die ganze Weltliteratur

reicht ’). Ober Nacht ist er plötzlich vor unseren

Blickeu erschienen, er wurzelt aber iu den Jahr-

tausenden. Seinem gewaltigen Wuchs und Um-
fang entspricht die starke Wurzel, mit der er in

1*7

die Urzeiten primitiver Menschheit herabreicht,

und die wir hier vorläufig in eiuzelnen Teilen

bloßziitegen uns bemüht halten. Durch die ganze

Welt ziehen sich ihre Fasern, obwohl sich der

Bannt nur in Griechenland prachtvoll entfaltete.

Deshalb eben fand der griechische Mimns, ein-

mal auf die Höhe gebracht, so leicht überall

Ifeimaterccbl und hielt seinen Trinmphzng durch

die Welt. Indem wir aber gerade den Par-

alleliemus zwischen den mexikanischen und alt-

hellenischen Pnichtbarkeitsdümonen aufzeigen,

künnen wir am ehesten die Entwickelung aller

Urrcligion, soweit sie auf Fruchtbarkeitsvor-

stellutigcn beruht, verstehen und zugleich die

nahen Beziehungen zu dem mimischen Urdrama,

das in seinem Begiuuc ein gottesdienstlicher,

zauberischer Akt und an seinem Ende das große

Weltdrama ist, das am besten durch die drei

großeu Namen Shakespeare, Philistion und

Qudraka bezeichnet wird.

Nachtrag.

Der neu gefundene Mimus der Oxyrhynchus Papyri.

Diese Betrachtungen über das mimische

Weltdrama und seine Urgeschichte waren zum

größeren Teile gedruckt, da kam die über-

raschende Kunde, eine griechische mimische

Hypothese sei, wenn auch recht fragmentarisch,

von den berühmten englischen Philologen

Grenfell und Hunt gefunden und iin dritten,

soeben erschienenen Bande der Oxyrhynchus

Papyri herausgegeben worden. Wahrlich, ein

großer Fund, denn bei lieich war das Bild

der mimischen Hypothese nur phantasicvoll aus

tauscud kärglichen, Borgsam und mühevoll auf-

gelesenen Splittern und Partikeln als ein großes

Mosaik wieder hcrgestcllt. War hier die philo-

logische Methode und Kritik kraftvoll genug

gewesen, um die Wirklichkeit zu schauen und

zu gestalten, oder brach der Mimus wie manch

andere Hypothese vor ihm — ich erinnere mir

an den Fund der Wff iji ,ai«ov armUzfia — bei

*) Siebe den Nachweis bei Beich, Der Mimus,
K. 8, Der Mimus in Indien, Bd. I, S. 894 bis 791.

') Hier will ioh vor allem auf die grolle über-

siditetabelle über die dramatische Weltliteratur am
Schluß des Reicbsrhen Werkes verweisen.

dem neuen Funde kläglich zusammen? Freuen

wir uns, daß die uns bisher offenbarte wunder-

bare Art des Mimus, durch die uns so viel

Rätsel gelöst sind, in dem Papyrus bis in die

Einzelheiten hinein ihre Bestätigung findet.

In der Tat, dieser neue Mimus zeigt vor-

wiegend Prosa, und dazwischen lyrische Masse

und auch Sprechverse. Ausdrücklich bemerken

Grenfell und Hunt (The Oxyrhynchus

Papyri, tom III, p. 42): Metrie»! passagos are

introduevd, a System of Soladean versea in II,

p. 88— 91, being followed after a short intcr-

val by a series of trochaic tetrametcra (II,

p. 96—105). Also so wie Reich gesagt; wäh-

rend noch Ribbeck aus Laberius die prosaisch

überlieferten Fragmente hinwegkorrigierte und

in Verse verwandelte — zum sicheren Zeichen,

daß selbst er noch nichts vom Mimus verstand.

Auch gibt cs in diesem neuen Mimus Musik

und Tanz ähnlich wie im Shakespearedrama;

unabhängig findet sich die Bühnenanweisung r,

d. h. Tupjrariöpdff. Auch treten hier zahlreiche

Schauspieler auf der mimischen Bühne auf, und

neben allerhand ernsthaften Personen, z. B. der

24 *
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Heldin des Dramas, die bezeichnenderweise

die „Huldin“, Charitiuu, heißt, der fupos' ytlolav

und ys/lorojroiög, der Hauswurst, und er macht

Witze und Kapriolen genau wie der indische

Vidü-saka oder Shakespeares Clown. Und
so wie uns Reich den König im Mimus ge-

schildert hat (a. a. On S. 57ttff.), tritt hier ein

indischer König auf.

Auch ist dieser Mimus durch und durch

romantisch. Die Handlung spielt an einer

fernen Küste, die die Wellen des Indischen

Ozeans bespülen. Dort befindet sich die Heldin

Charition iu der Gewalt des indischen KönigB,

aber ihr Bruder kommt zu Schiff her und weiß

sie zu befreien. Hier haben wir also wirklich

den romantischen Mimus, der der Urvater des

modernen und des indischen romantischen Dra-

mas ward. Und wenn cs gelang, das indische

Drama als Nachkomme des griechischen Mimus

zu erweisen, so ist cs interessant genug, daß

hier im Mimus die Haudlung nach Indien ver-

legt wird.
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XII.

Das Problem der Rasseneinteilung der Menschheit.

Von

C. H. Stratz den Haag.
(Mit einer Abbildung im Text und einer Karte.)

Es ist bisher noch niemand gelungen, ein

allgemein anerkanntes Prinzip für die Bestim-

mung der menschlichen Hassen aufzustellen.

Zwei IInuptfehleri|Uellen waren es immer wieder,

die die allgemeine Brauchbarkeit der zahlreichen

Systeme zunichte machten. Der eine Felder

war, daß alle Rassen als mehr oder weniger

gleichwertig angesehen wurden, der zweite,

daß ein einziges körperliches oder ethnologisches

Merkmal, wie die Sehädclmasse, die Farbe von

Haut und Haaren, die Sprache, als Einteilungs-

prinzip benutzt wurde.

Johannes Hanke hat in seinem klassischen

Bache 1

) die wichtigsten einschlägigen Arbeiten

bis zum Jahre 1894 eingehend gewürdigt. Auch
in den großen Handbüchern von Topinard 8

)

und Quatrefages 5
) finden sich die Ergebnisse

der bisherigen Forschungen ausführlich be-

sprochen, bei letzterem allerdings mit fast aus-

schließlicher Erwähnung der französischen Lite-

ratur.

Wenn man sich einerseits einer gewissen

Wehmut bei dem Gedanken an so viel Da-

naidenwerk hervorragender Gelehrten nicht

erwehren kann, so muß man doch wiederum

bedenken, daß der Weg zur Wahrheit mir

durch das Aufdecken von Irrtümern erkämpft

') Der Mansch H. Btl., 2. Auü„ 1894.

*1 filSmenis d'Anthropologie generale. 1885.

*J Intruduction ä i'etude de« rsces htunaines. 1902.

wird. Die Epigonen können ihren Vorgängen)

nur dafür dankbar sein, daß sie ihnen ähnliche

Irrwege erspart haben. Jedenfalls wird auch

von früheren Forschungen das Echte der
Nachwelt nnverloren bleiben, wenn auch in

anderer Form, als es gegeben wurde.

Weitaus die meisten Antbro|>ologcn kamen

zu dem Ergehnis, daß sie drei deutlich um-

schriebene Hassentypen aufstcUtcn, die soge-

nannte weiße, gelbe und schwarze Kasse, denen

sich die anderen menschlichen Formen bei-

ordnen oder unterordnen sollten. Wie aucii

immer die übrige Einteilung ausfiel, diese drei

Hanpttypen kehren in jedem System in der

einen oder anderen Form immer wieder und

können deshalb als ein bleibendes Resultat bis-

heriger Forschungen angesehen werden.

Gustav Fritsch 1

) war der erste, der diesen

herrschenden Hassen die aus ihnen hervor-

gegangenen Mischrassen als metamorphe
Völker gegenüherstellte.

Im Anschluß daran habe ich 8
)

die Hassen

in Duodezformat, wie Fritsch sie nannte,

von den drei herrschenden Hauptrassen abge-

schieden und als protomorphe Rassen in einer

großen Gruppe vereinigt.

Zugleich habe ich versucht, diese drei großen

l

) Geographie und Anthropologie als Bundes-

genossen. I8SI.

*) Rassensehöobeit des Weibes. 1901.
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Gruppen der protoniorplieu, arcliimorphen lind

metamorphen Rassen dnrelt Aufstellung mög-

lichst vieler körperlichen Unterscheidungsmerk-
^

male, namentlich durch die Proportionen ), von-

einander zu trennen.

Bei diesem Versuche war ich mir jedoch

wohl bewußt, daß diese Einteilung nur eine

vorläufige sein könne, hauptsächlich aus dem
Grunde, weil bei den Protomorphen eine ganze

Reihe untereinander sehr verschiedene und keines-

wegs gleichwertige Menschengruppen unter-

gebracht waren.

Inzwischen ImtKlaatsch in viel ausgiebigerer

Weise, als dies bisher geschah, den vergleichend

anatomischen Standpunkt betont und damit, wie

mir scheint, einen großen Umschwung der an-

thropologischen Wissenschaft vorbereitet.

In der unlängst erschienenen zusammen-

fasaenden Darstellung seines Standpunktes 1
) tritt

Klaatsch für den monogeuetischcn Ursprung

des Menschengeschlecht* ein und bespricht aus-

führlicher die Australier als die primitivste der

jetzt lebenden Rassen. Auch er unterscheidet

ferner die weiße, gelbe und schwarze Haupt-

rasse, und nimmt an, daß alle drei sich unab-

hängig voneinander aus dem gemeinschaftlichen

australoiden Typus herausdifferenziort haben,

wobei die weiße Rasse trotz, höchster Entwicke-

lung doch dem ursprünglichen Typus am nächsten

steht.

Indem ich bezüglich der Einzelheiten auf

das Original verweise, kann ich nur gestehen,

daß die von Klaatsch ausgesprochenen Ge-

danken auf mich einen überzeugenden Eindruck

gemacht haben, der auch dann noch zu Recht

besteht, wenn sich in Einzelheiten seine An-

sichten als nicht einwandsfrei ergeben werden.

Wenn wir auch die noch lange nicht ab-

geschlossene paläontotogische Erforschung

trüberer Menschengeschlechter bei Seile lassen,

so ergeben sich doch schon für die jetzt noch

lebenden Menschenrassen auf Grund der

Klaatschschen Gedanken eino Reihe von Ge-

sichtspunkten, die, im Zusammenhang mit der

Ethnographie, Zoologie, vergleichenden Anatomie

*) Verhandlungen der Berliner Anthropologischen
Gesellschaft. IS. Januar 1 90 J.

*( Entwickeluog de« Menschengeschlecht« in: H, Krä-
mer, Weltall und Menschheit. U, 8. 1 hie 33B.

:
und Entwickelungsgeschiohte eine sehr viel voll-

ständigere Übersicht und eine zielbewußtere

I

Rasseneinteilung ermöglichen als bisher.

Klaatsch hält für das wesentliche Moment,

wodurch der Mensch sicit über die anderen

Säugetiere hinaus entwickelte, die Umbildung

des Klelterapparates der unteren Gliedmaßen in

einen Stützapparat Die zu dieser Umwandlung
ersprießlichsten Vorbedinduugen sind nach der

Schötensackschen Hypothese in der Be-

schaffenheit der australischen Fauna und Flora

gegeben, und darum ist Klaatsch geneigt,

Australien oder ein ähulioh beschaffenes, jetzt

verschwundenes Land für die erste Wiege der

Menschheit zu halten.

Hierin kann ich ihm nun nicht folgen, glaube

vielmehr, daß die Vorfahren reihe des Menschen

schon in den ältesten Säugclierzcitaltcrn sich

über die anderen Säugetiere erhob, und zwar

zu einer Zeit, in der die für ihn gefährlichen,

wie z. B. die Raubtiere, noch nicht differenziert

waren.

Aber das sind hier wie da Hypothesen. Tat-

sache ist, daß in Australien der Mensch viele

tausende von Jahren, von der übrigen Welt

abgeschlossen, mit einer Gruppe von Tieren

und Pflanzen zusammengelebt hat, deren Stamm-

baum auf die ältesten Zeiten des Tertiärs zurück-

geht. Dieser seit unendlichen Zeiten abge-

schlossene Tierkreis, in dem die Beuteltiere

vorherrschen, und außer dem Menschen, dem

Dingo und einigen Muriden kein einziges pla-

zentales Säugetier zu finden ist, wurde von den

Zoologen als Notogäa von allen übrigen Tier-

zonen scharf unterschieden 1
).

Ob auch der Mensch schon im Beginn des

Tertiärs mit der dort lebenden Tierwelt zugleich

in Australien isoliert wurde, oder erst später

dorthin gelangt ist, wissen wir nicht.

Jedenfalls aber wissen wir, daß er zur Zeit

der Entdeckung Australiens dort in der Stein-

zeit lebte, daß sein Habitus und sein von

Klaatsch sorgfältig untersuchtes Skelett die

primitivste Form zeigte, auf die sich nach den

Gesetzen der Variabilität sämtliche bei den drei

später differenzierten Hauptrassen weiter aus-

gebildeten Merkmale zurückführen lassen.

*) Vgl. Hartwig, Lehrbuch dar Zoologie. VI. Aull,

1»03, 8. UZ ff.
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Ohne hierauf weitere Einzelheiten einzugehen,

sei nur beispielsweise hervorgehoben, daß die

Haut der Australier hellere und dunklere Va-

rietäten zeigt, ebenso die Haare bald schlicht

mit rundem Querschnitt, bald gelockt mit ellip-

tischem Querschnitt sind, so daß sich Übergänge

zu den drei Hauptrasgen leicht nacliweiscu

lassen.

Damit ist aber nicht gesagt, daß die ge-

meinschaftlichen Vorfahren der drei Hauptrassen

genau wie die heutigen Australier ausgesehen

haben. Die Australier haben vielmehr den ur-

sprünglichen Typus in ihrem beschränkten Ge-

biete auch weiter entwickelt, aber infolge der

notgedrungenen Inzucht reiner bewahrt, als die

anderen Menschenrassen.

Ein ganz ähnliches Verhältnis besteht in

Süd- und Mittelamerika. Auch dort in der

Neogäa hat sich eine ganz besondere, ältere

Tierwelt erhalten, nachdem die Verbindung mit

dem Norden abgeschnitten war. Die dortigen

primitiven Menschenrassen zeichnen sich vor

allen anderen durch die große Übereinstimmung

der somatischen Merkmale aus. Die Meinungen

über deren Rassenzugehörigkeit sind sehr ge-

teilt; manche wollen sic den Mongolen, andere

der weißen Rasse zurcchnen. Nach Analogie

der Australier ist es atn einfachsten, den Schluß

za ziehen, daß die amerikanische Rasse in einer

Zeit in der Neogäa isoliert wurde, in der die

Differenzierung in gelbe und weiße Rasse noch

nicht stattgefunden hatte, und daß sie in der

jahrtausendlangen Isolierung der gemeinschaft-

lichen gelb -weißen Urform am nächsten ge-

blieben ist.

Die Neogäa ist neben Aostralien das ein-

zige Gebiet, in dem sich Beuteltiere erhalten

haben; denn das nach Nordamerika später vor-

gedrungene Opossum stammt ebenfalls aus der

Neogäa. Außerdem zeichnet sich die Neogäa
aus durch eine große Reihe von Edentaten.

In sämtlichen anderen Tiergebieten linden sieh

die Beuteltiere nicht mehr lebend, wohl dagegen

in zahlreichen Versteinerungen aus Kreide und

Tertiär.

Für die Säugetierfauna steht damit die

Tatsache fest, daß sich die dort lebenden Exem-
plare, speziell die Beuteltiere, aus der ältesten

Terliäraeit, sogar ans der Kreide isoliert und

dadurch erhalten haben. Kür die tertiäre Her-

kunft der mit den Tieren isoliert gewesenen

Menschen wird der Beweis erbracht sein, wenn

sich ein analoges Verhältnis der jetzigen Au-

stralier und südamerikanischen Völker mit Pclre-

faklcn der übrigen Welt nachweisen läßt, wie

zts für die Beuteltiere bereits erbracht ist.

Ausführliche Untersuchungen über Skelett

und Körperbau der amerikanischen Urrasse,

welche sich denen von Klaatsch über die Au-

stralier zur Seite stellen lassen, liegen zurzeit

nicht vor. Immerhin gestattet der äußere Ha-

bitus, die ausgeprägten Stirnwulste, die größere

Länge der Arme usw. den Schluß, daß die

Amerikaner einen älteren Zustand darstellen

als die heutigen Hauptrassen, und daß sie ein

wichtiges Dokument für das Studium der pro-

tomorphen Rassen abgeben.

Andererseits ist aber das Beispiel der ameri-

kanischen Protomorphen dazu angetan, uus zur

größten Vorsicht zu mahnen bei der Bestim-

mung, ob die sogenannten mougoloiden und

gemischten Rassen wirklich aus einer Mischung

von gelben und weißen Elementen bervor-

gegangeu sind , oder ob sie nicht vielmehr

auch eine primitivere Form darslellen, in der

die weißen und gelben Elemente noch nicht

getrennt sind.

Atn schwierigsten ist diese Frage zn beant-

worten für die luBelstämme des Malaiischen

Archipels, wo die Verhältnisse immer mehr

durch eine stets fortschreitende Mischung ver-

wischt werden.

Da die Tierwelt, je weiter man sieb vom

Festland Australiens entfernt, immer mehr ihren

spezifisch australischen Charakter verliert, so

bietet sie weniger Stützpunkte. Soweit unsere

heutigen Erfahrungen reichen, dürften die Ka-

naken, die Andamauen, die Dajak in Borneo

und die Batak auf Sumatra, vielleicht auch die

Sundanesen in Java den meisten Anspruch auf

ältere Herkunft machen, während hei den

meisten übrigen Volksstämmen, namentlich alter

bei der Küstenbevölkerung, späterer Meta-

morphisinus überwiegt.

Eine Sonderstellung nehmen hierbei die Pa-

puas und die von ihnen durch Mischung difle-

renzierten Melanesier ein.

Ebenso wie die dortige Tierwelt, stimmen
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auch die Mcnsehonforraen viel mehr mit denen

de» australischen Festlandes überein, als auf den

anderen Inselgruppen.

Der Habitus der Menschen zeigt dabei eine

so ausgesprochene Ausbildung der Körpereigen-

schaften der nigritischen Kasse, daß ver-

schiedene Autoren, unter anderen 6. Fritschi

sie ohne weiteres der nigritischen Hauptrasse

znzählen.

Mir persönlich, ebenso wie Thilenins und

Hagen, machten jedoch die Papuas keineswegs

einen mit Negern identischen Kindruck. Wie
mir scheint, handelt es sich auch bei ihnen um
eine protomorphe Kasse jüngeren Datums, die

i

sich von der älteren australischen dadurch

unterscheidet, dal! die schwarzen Determinanten

zu stärkerer Ausbildung gelangt sind.

Wie die Papuas gewissermaßen eine Mittel-

stellung zwischen Australiern und Negern, so

nehmen die Maoris nud Tonganer, und in ge-

ringerem Maße die Samoaner, eine ähnliche

Stellung zwischen Australiern und der heutigen

weißen Kasse ein.

Von diesen leben die Maoris in dem zoolo-

gisch ältesten, neuseeländischen Tierkreise iso-

liert. Der Umstand, daß sie eine geringere

Variabilität und eine höhere Differenzierung

nach der weißen Kasse hin zeigen, verbietet

die Annahme, daß die Maori ebenso lange wie

der dortige Tierkreis und länger wie die Au-

stralier isoliert waren. Ob sie mit Booten in

ihre jetzige Heimat gelangt sind, oder auf einer

später verschwundenen kontinentalen Brücke,

läßt sich nicht entscheiden. In die vielumstrittene

Frage der alten kontinentalen Verbindungen

Australiens und der umliegenden Inseln ist von

der Wal lac eschen Linie bis zu den neuesten,

noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen der

Vettern Sarasin sehr viel mehr Klarheit ge-

kommen, und wir dürfen von der Zukunft noch

mehr Licht erwarten.

Auf der beigefügten Karte sind die wahr-

scheinlichen Landbrücken, über die die Säuge-

tiere vor ihrer Isolierung vom Norden her ein-

gezogen sind, schematisch eingefügt, wobei vor-

wiegend die Übereinstimmung geologischer
j

Merkmale zugrunde gelegt wurde.

Einen weiteren durch Wüsten und Meere
abgeschlossenen Bezirk bildet der äthiopische

j

Tierkreis. Aach er bietet noch vorhandene

lebende Tierformen, die älter sind, als der große

arktische Tierkreis. Von Menschenrassen finden

sich dort als die ältesten, nach der Sädapitze

und dem Zentrum verdrängt, die Ivoikoin und

die Akka. als jüngere Formation die herrschende

schwarze Kasse.

Koikoin und Akka bilden eine protomorphe

Kasse, bei der die Elemente der weißen und

schwarzen Rasse noch nicht differenziert sind,

im allgemeinen einen isoliert weitergebildeten

Urtvpns ans früheren Zeiten.

Bei der schwatzen Kasse sind die negroiden

Elemente zu ihrer höchsten Ausbildung ge-

kommen, und zwar in viel höherem Maße, als

bei den Papuas. Ihr Habitus wird durch die

besondere Länge der Gliedmaßen, die starke

Ausbildung des Gesichtsscbädels, die glatte, stark

pigmentierte Haut und das kranse, dicke Kopf-

haar bei fast fehlender Körperbelmnrung scharf

abgegrenzt.

Auf der von Afrika getrennten Insel Mada-

gaskar finden sich in den Hovas gelbe und

weiße Rasseneleraente gemischt, beziehungs-

weise noch nicht voneinander getrennt.

Der letzt/* deutlich umschriebene Tierkreis

ist der orientalische oder indische. Hier

müssen wir mit Rückschlüssen von der Tierwelt

auf die Menschheit ganz besonders vorsichtig

sein, da noch heutzutage eine breite Zugehörig-

keit zu der nördlichen kontinentalen Länder-

masso besteht und wahrscheinlich immer be-

standen hat. Die Vorfahren der heute nur noch

in Indien lebenden Tiere sind in den Versteine-

rungen der arktischen Gegenden überall und

in großer Anzahl gefunden worden, bis in die

jüngeren neolithischen Schichten Idnein. Sie

sprechen nicht nur für einen engeren Zusammen-

hang der nördlichen kontinentalen Gebiete auf

der ganzen Erde, sondern auch außerdem für

die Anwesenheit eines milderen, tropischen oder

subtropischen Klimas auf diesem ungeheuren

Gebiete, das zahllosen neuen Tier- und Pflanzen-

formen das Leben geschenkt hat.

Irgendwo in diesem Bezirke ist auch die

Wiege der Menschheit anzunehmen, deren

älteste Formen durch immer neue Variationen

und Mischungen verdrängt worden sind. Die

ältesten Geschlechter haben offenbar große
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Übereinstimmung mit den iientigen Australiern

gezeigt Daß sieli zunächst eine immer mehr

sich aiisprägende Übergangsform zum Typus

der weißen Kasse entwickelt und das ganze

Gebiet zeitweise eingenommen hat, dafür

sprechen außer den paläontologischen Befunden

die Überreste einiger den weißen ähnlichen

Stämme, wie die Ainos im Osten, die Wedda
und Dravida im Süden, die Kelten und Basken

im Osten des nordischen Gebietes.

Als jüngste der herrschenden Hauptrassen

dürfte sich wohl die gelbe Rasse nördlich von

den ßergmassen des Himalaja differenziert

haben, um später die weiße Rasse znm Teil zu

verdrängen, znm Teil durch Mischung zu ver-

ändern.

Die indochinesischen Gebiete sind noch

heute Zeugen des stets fortschreitenden Meta-

morphismus zwischen der gelben und der zurück-

ßutenden weißen Hanplrasse. Dort ist man

berechtigt, die Vereinigung gelber und weißer

Elemente größtenteils als sekundär durch

Mischung entstanden sielt zu denken.

Vom ethnographischen Standpunkte nehmen

die Eskimos unter den gelben Stämmen die

niedrigste Stellung ein. Ob sie dies anch vom

anthropologischen Standpunkte sind, und in

ähnlichem Verhältnis zu den Mongolen stehen,

wie die Aino zu den Mittelländem, müssen

weitere Untersuchungen lehren.

Endlich haben wir in den Negrito eine Kom-

bination schwarzer und gelber Elemente vor

uns, die die Vermutung nahe legt, daß sie sich

aus einer Mischung papnanischer Urbevölkerung

mit mongolischen Einwanderern gebildet hat,

Eino zweite Möglichkeit ist, daß es sieh hier

um eine Urrasse handelt, hei der die gelben

und schwarzen Elemente noch nicht differen-

ziert sind. Eine Entscheidung kann hier nur

die anatomische Untersuchung bringen, die fost-

znstellcn hat, oh der Körperbau mehr proto-

morphen oder mehr metamorphen Typus besitzt.

Zusammenfassend können wir zunächst das

Folgende fcststellcn : Für die Tierwelt ist durch

zahlreiche Petrefakto nachgewiesen, daß das

Hauptgebiet ihrer Entwickelung auf dem riesigen

üänderkomplex der nördlichen Hemisphäre, in

der arktischen Zone, zu suchen ist, von der die

aitkontinentalc, paläarktische jedenfalls mehr
Arofaiv für Anthropologie. N. P. B<4. 1,

ins

oder weniger mit der nearktischcn nordameri-

kanisohen Zone durch breite Uänderbrücken in

Verbindung stand. Von dieser Wiege ans

wurden die älteren Formen immer wieder nach

den südlichen Ausläufern der Kontinente ver-

drängt, wo sie isoliert weiter bestehen konnten,

während die auf dem Kontinent zurück-

gebliebenen Tierformen durch höher differen-

zierte ersetzt wurden.

Daß für das Menschengeschlecht ähnliche

Verhältnisse zu Grunde gelegt werden müssen,

dafür spricht, daß die primitivsten Rassen

gleichfalls in den durch Meere, Gebirge und

Wüsten isolierten südlichen Spitzen der Erd-

oberfläche gefunden wurden, und daß die Ver-

steinerungen die Anwesenheit ähnlicher Formen

in der jetzt von höher differenzierten Rassen

bewohnten Kontinentmasse des Nordens be-

wiesen haben. —
Die beigefügte Karte erläutert die hier

niedergelegten Betrachtungen, aus denen sich

ein Gerüst ergibt, in das sich die protomorphen

Rassen mit größerer oder geringerer Wahr-

scheinlichkeit, ihrem anthropologischen Wert

entsprechend, einfügen lassen.

Anthropologie und Ethnographie reichen sich

hier die Hände; denn wo die Anthropologie

sich darauf beschränken muß, die höhere oder

niedere Stufe der somatischen Merkmale zu

bestimmen, muß die Ethnographie die höhere

oder niedere Stufe der Kultur zur Aufgabe

ihrer TTntersuchnngen machen. Aus der Ver-

gleichung der beiderseitigen Ergebnisse muß
sich ein Beweis für die Haltbarkeit oder Un-

richtigkeit der gefundenen Beobachtungen beider

Zweige ergeben.

Ein Beispiel möge hier genügen. In einem

Gespräch mit Tliilenins bemerkte ich, daß die

sämtlichen, mir zur Verfügung stehenden Pho-

tographien von FidschjiB, ebenso wie die

wenigen lebenden Exemplare, die ich gesehen,

den Eindruck gemacht hätten, als ob es sich

nicht um einen melanesischen Stamm handlo,

sondern um eine starke Mischung mit samoa-

nischen und tonganiseben Elementen. Th i len ins

hatte anthropologisch denselben Eindruck be-

kommen und denseihen ethnographisch durch

Analogien in der Sprache, in Flechtarbeiten

und anderem bestätigen können.

25
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In gleichem Verhältnis wie zur Ethnographie
|

für die lebenden Menschen steht die Anthro-
!

pologie zur Paläontologie und Urgeschichte für

die älteren Geschlechter. In sämtlichen Zweigen

wird in Zukunft wohl inohr als bisher auf den ’

Zusammenhang mit der Tier- und Pflanzenwelt

geachtet werden müssen.

Kür unsere rein anthropologischen Zwecke

ergibt sich schon jetzt ein besserer Überblick

über die protomorphen Rassen, in deren buntem

Mosaik allerdings noch sehr viele Lücken übrig

Stämme, eine gesonderte Stellung ein. Zwischen

den Hauptrassen und den primitivsten Proto-

morphen, den Australiern, reihen sich die

übrigen protomorphen Kassen je nach dem
größeren oder geringeren Grade ihrer Diffe-

renzierung ein. Dabei ist jedoch zu beachten,

daß die leukoderme weiße Rasse trotz höchster

Differenzierung unter den Hauptrassen doch am
meisten von dem ursprünglichen Typus bewahrt

hat, und demnach in vielen Beziehungen mehr

Übereinstimmung mit den Protomorphen zeigt,

Fig. 1.

bleiben, die durch weitere Untersuchungen mehr

oder weniger ausgefüllt werden müssen.

Nach Klaatsch können wir als Ausgangs-

punkt auf die niederste Stufe die Australier

setzen, auf die höchste die drei in verschiedene

Richtung hin differenzierten Hauplrassen, die

sich nach der Hautfarbe, wenn man nnter

den Rassensymptomen ein pars pro toto setzen

will, als Leukoderme, Mclanoderme und

Xanthoderme bezeichnen lassen. Hinter den

Hanptrassen nehmen die aus ihnen hervor-

gegangenen Mischungen, die mtttmorphen

als die xanthoderme und mclanoderme Rasse.

Vergleichen wir das menschliche Ucachleoht

mit einem Baum, dann bildet die leukoderme

Rasse die Krone, die in gerader Linie vom
Urstammsich weiter entwickelt hat. Die .xantho-

derme und mclanoderme bildet früher ab-

gewichene, sehr stark ansgebildete Seilenzweige,

während die heutigen Protomorphen kleinen

verkrüppelten Überresten zu vergleichen sind,

die den tieferen, gemeinschaftlichen Zweigen

des Stammbaumes aufsitzen. Identisch mit den-

selben sind sic dämm nicht, weil sie sich nach
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ihrer Isolierung in einseitiger Richtung, wenn
auch langsam und unbedeutend weiter entwickelt

haben.

Das Verwandt SchaftsVerhältnis der ver-

schiedenen Rassen, soweit es sich heute über-

sehen läßt, ist auf der beigefügten Figur mit

allem Vorbehalt späterer Berichtigung schema-

tisch dargestellt.

Die Figur stellt drei konzentrische Kreis-

abschnitte dar. Im innersten befinden sich die

primitivsten, am wenigsten differenzierten Proto-

morpben, die Australier. Im mittleren Kreise

sind diejenigen Protomorphen untergehracht,

bei denen eine deutliche Differenzierung nach

der Richtung von einer der drei Hauptmassen

noch nicht eingetreten ist Als Übergang au

Leukodernien und Melanoderinen können wir die

Papua (und Melanesier), sowie die Koikoin und

Akka betrachten, als Übergang * 11 1-eukodcrmeu

und Xanthodernicn die Amerikaner, die Binnen-

malaien und wahrscheinlich auch eine Reibe

ozeanischer Stämme. Im äußeren Kreise sind

diejenigen Protomorphen untergehracht, die

bereits deutlich als Vorläufer einer oder der

anderen Ilauptrasse charakterisiert sind. Hierzu

gehören sicher die Wcdda (und Dravida) und

die Aino für die Leukodermen , wahrschein-
lich auch die F.skimo für die Xanthodernicn.

Vielleicht werden nähere Untersuchungen auch

ergeben, daß man berechtigt ist, die Akka von

den Koikoin zu trennen und ihnen eine ähnliche

Mittelstellung zwischen diesen und den Melano-

dermeu anzuweisen, wie den Aino und Wcdda
zwischen den Australiern und den Leukodermen.

Die Stellung der Negrito muß aus Mangel
an genaueren Angaben noch unentschieden

bleiben. Wahrscheinlich ist es mir, daß sie

eine metamorphe Hasse sind, da alles dafür

spricht, daß sich die Melanodermen schon von

dem gemeinschaftlichen Stamme losgelöst hatten,

bevor dessen weitere Spaltung in Xantboderme
und Leukoderme eintrat.

Vor allzu einseitiger Verwertung eines ein-

zelnen Rassen sy m p t o m s zur Stellung einer

Rassendiagnose wurde schon von verschiedenen

Seiten gewarnt. Je mehr Symptome sich ver-

werten lassen, desto wertvoller wird das Er-

gebnis sein. Durcti die Untersuchungen von

Klaatsch sind eine ganze Reihe bisher nicht

oder nicht genügend beachteter Symptome in

das richtige Licht gerückt, andere, denen bisher

zu viel Wert beigemessen wurde, auf ihr wahres

Maß zurückgeführt worden. Die Kranioinelrie

hat viel verloren, die Bedeutung des Bein- und

Fußskeletts hat durch Klaatsch die ihr zu-

kommende wichtige Stellung errungen.

Ich möchte mich hier darauf beschränken,

einige der wichtigsten Gesichtspunkte in ge-

drängter Kürze zu behandeln und behalte mir

vor, darauf an anderer Stelle ausführlich zurück

zukommen.

Wenn wir zunächst von der Diagnose der

protomorphen Rassen, speziell der Australier

ausgehen, dann haben wir als

protomorphe Symptome:

1. Große individuelle Variabilität.

2. Proportionen nach Fritsch normal,

mit geringer Üherlängc der Arme, Gesamt-

höhe ~ 6 bis 7 Kopfböhen,

3. Habitus hei beiden Geschlechtern wenig

differenziert. Weiber mit schmalen Hüften und

Eulerbrust (rnaminn arcolata).

4. Haut hell bis dunkelbraun.

5. Haare: Kopfhaare: stark variierend, ovaler

Querschnitt- Körperhaare: mäßig entwickelt,

männlicher Bartwuchs.

6. Schädel: Starke Stirnwülste. Neigung

zu DolichoccphaUc und Prognathie. Kräftige,

breite Kieter. Gesichtsschädel groß im Ver-

hältnis zum Gebirnschädel.

7. Gesicht: Grobe Züge, breite Nase,

kleine, weit auseinanderstehende Augenspalten

spitze Ohrmuscheln (Makaknsohr).

8. Skelett: Zierlich, gracil; schmale Wirbel,

besouders im Lendenteile, schwächere Wölbung

der Wirbelsäule. Becken schmal. Schwache

Linea aspera am femur. Platyknemic.

9. Beine: Gesäß schwach. Schenkel schlank,

keine Waden, Neigung zur Hockstellung und

zum EinwärlsBCtzen der Füße.

10. Fuß: Kleltcrfuß, Greiffuß; schwächere

Entwickelung von Talus Calcaneus und Cuboid.

Schwächere Ausbildung der großen Zehe,

namentlich des Zebcnballens unter dem Meta-

tarsophalangeatgelenk, geringere Wölbung der

inneren Sohle, Auftreten mit ganzer Sohle.

11. Früher Eintritt der geschlechtlichen Reife.

2fi
*
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Mit diesen Punkten ist zwar die Reihe der

Symptome noch lange nicht erschöpft, immer-

hin haben wir an der Besprechung derselben

genügendes Material zur Darlegung der Kassen-

utilerschiedc. Einige der genannten Symptome

sind negativ in dem Sinne, daß sie das Fehlen

oder den geringeren Grad irgend einer Körper-

eigcnschaft im Vergleich mit höher entwickelten

Rassen andeuten, aber gerade dadurch erhalten

sie auch wieder einen positiven Wert für dia-

gnostische Zwecke.

Ad 2. Die Proportionen sind nach Fritsch

normal, d. h. sie entsprechen dem Fritschsclien

Kanon, der nach meinen Kontrollmessungen für

die Leukodermen maßgebend ist, und unter-

scheiden sich von ihnen nur durch eine geringe

Überkluge der oberen Extremitäten. Da die

xantboderme, mongolische Rasse sich durch

Unterlänge sämtlicher Gliedmaßen, die tnelano-

dermc durch Überlänge sämtlicher Gliedmaßen

kennzeichnet, so haben wir in diesem einen

Sypmtom, normale Individuen vorausgesetzt,

einen fundamentalen Unterschied zwischen den

Prutomorphcu und den drei Hauptrassen. Auch
hier ist wieder die weiße Rasse dem proto-

morphen Zustand am nächsten geblieben.

Finden wir nun z. B. eine Rasse, deren körper-

liche Erscheinung zwischen gelber und weißer

die Mitte hält, hei der wir sonaoh im Zweifel

sind, ob es sich um eine prototnorphe oder

metamorphe Rasse handelt, so würden normale

Proportionen, namentlich aber Oberlänge der

Arme mehr für einen protomorpheii Zustand

sprechen.

Ad 3. Der allgemeine Habitus ist geschlecht-

lieh am stärksten bei der weißen Rasse ausgeprägt.

Bei ihr haben die Weiber die breitesten Hüfleu,

während sie die größere Neigung zu Fettansatz

in erster Linie mit der gelben Rasse, dann alter

überhaupt mit vielen anderen Rassen gemein-

sam haben. Bezüglich der Brüste finden sich

bei sämtlichen Rassen primär die sogenannten

Euterbrüste, die dadurch charakterisiert sind,

daß der Warzenhof mit der Warze zusammen

die gewölbte Kuppe der Brust bildet. Ich habe

diese Form als Matuma areolata bezeichnet 1

).

Dieser Zustand findet sich hei allen Rassen

*) Vgl. Hanüeliiigeu vsn hat Nederl. natuurk.
Kougtwj. April l»03.

und bleibt bei sämtlichen mit Ausnahme der

gelben und weißen bestehen. Bei diesen beiden

entwickelt sich mit fortschreitender Pubertät

die Brust in der Weise weiter, daß die Wöl-

bung des Warzenhof» mit derjenigen der übrigen

Brust sich ausgleicht, während die Warze allein

an der Kuppe hervorragt. Mamma papillala

ist demnach charakteristisch für Leukoderme

und Xantboderme, sowie deren gemeinschaft-

liche protomorpheii und metamorphen Formen.

Ad 4. Die Farbe der Haut erreicht bei den

Leukodermen die größten Schwankungen von

dunkelbraun bis fast weiß, während sic bei den

Melanodermen dunkelbraun bis fast schwarz,

bei den Xanthodermen braungelb bis hellgelb

geworden ist. Auch hierin stehen die Lcuko-

derinen den Protomorphen am uächsten. Bei

den Mongolen finden sieh besonders häufig die

von Baelz u. a. genau untersuchten dunklen

Flecken, namentlich bei Kindern. Wahrschein-

lich muß man darin ein atavistisches Zeichen

der früher allgemein stärkeren Pigmentierung

sehen.

Ad 6. Die Kopfhaare variieren bei den

Australiern stark, sind bald sohlicUt, bald straff,

bald lockig mit mehr oder weniger ovalem

Querschnitt. Bei den Leukodermen hat sieh

der ovale Querschnitt und die variierende Be-

schaffenheit erhallen, während die Melanodermen

starkes, krauses Haar mit mehr elliptischem

Querschnitt, die Xanthodermen straffes, glattes

Haar mit rundem Querschnitt haben. Bei den

beiden letzteren ist es stets schwarz, selten zum

roten neigend, während e« hei den Lenkodermen

zwischen hellstem Blond und dunkelstem

Schwarz variiert. Diese bei den Leukodermen

erhalteue starke Variabilität des Haares nimmt

ihm den Werl als differential diagnostisches

Moment zur Bestimmung von Rasscnunter-

schieden.

Ad 6. Die stärkere Ausprägung der Stirn-

wülste ist nach Klaatsch das wichtigste

Schädclsymplom der niederen Rassen.

Als zweites kommt die Neigung zur Doli-

choccphalie. Diese ist bei den primitiven Rassen

mit Neigung zur Prognathie verbunden. Bei

der weißen Rasse hat sich die Dolichocephalie

zum Teil erhalten, jedoch verbunden mit Ortho-

gnathie als Folge der stärkeren ITicrwölbung
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des Gesichtsschädels dureli den mit dem Inhalts-

votum wachsenden Gebinischädel. Auch bei

den Negern findet sich vorwiegend Dolicho-

cophalie mit stärkerem hinterem Querdurch-

messer, während bei den Mongolen vorwiegend

Brachycephalie durch Zunahme der Breiten-

maße bei weiterer Entwickelung des Gehirns

bedingt wurde. Bei den Melanodermen herrscht

infolge stärkerer Entwickelung der Kiefer Pro-

gnathie, bei den Xanthodermen durch Verringe-

rung der Kiefervolumc, namentlich der Unter-

kiefer, Epignalhiu vor.

Ad 9 und 10. Besonders wichtig sind die

protomorphen Symptome und deren Um- I

bildungcn im Bau der unteren Gliedmafien,

besonders aber des Fußes, ausgeprägt

Klaatsch hat bereits darauf aufmerksam ge-

macht, daß man den anatomischen Bau schon

aus der Funktion bis zu einem gewissen Grade

Vorhersagen kann. Die Neigung zur Hock-
stellung, die nicht nur bei den Australiern,

sondern auch bei den meisten protomorphen

Stämmen, ja sogar bei indischen Zweigen der

weißen Rasse vorherrscht, ist nach ihm ein

Überrest der alten, auch von menschlichen

Föten noch eingenommenen Kletterstellung.

Zierliches GliedtnnQcnskelelt, Platvknemie, ge

ringe Eutwickclung der Glutäus- und Waden-

muskolu, eine geringere Lordose der Wirbel-

säule erleichtern diese Haltung, die dem Euro-

päer keineswegs ein behagliches Ausruhen

gestattet. Dem Körperbau des Europäers ent-

sprechend ist das Ausruhen in der Sitzstellung.

Zwischen diesen beiden steht die aus den Dar-

stellungen Buddhas bekannte Ruhestellung auf

einem oder beiden untergeschlsgenen Füllen,

die bei gespreiztem Bein mit der Sohle nach

oben gekehrt werden. Diese buddhistische

Stellung ist bei Mongolen, besonders bei den

Japanern, sehr beliebt. Damit ist aber nicht

gesagt, daß das Einnehmen dieser oder jener

Ruhestellung einen Rassenunterschied darstellt;

es ist nicht mehr als ein Hinweis auf das wahr-

scheinliche Vorhandensein anatomischer Unter-

schiede im Bau, ein Hinweis, der allerdings

wohl meist mit positivem Befund belohnt wird.

Im Gang unterscheiden sich die proto-

morphen Formen nicht nur durch die Vorliebe,

mit leicht gebeugten lvnieen zu gehen, sondern

auch durch das starke Einwärtasetzen der Füße.

Der Abdruck der Füße im Straßenstaub erinnert

stark an die Plattfüße der Europäer, unter-

scheidet sich aber von ihnen durch noch stärkere

Einwärtsdrehung, Isolierung und schwächere

Breite der großen Zehr. Diese Eigentümlich-

keit, die von vielen als die Folge des fort-

gesetzten Gehens auf bloßen Füßen angesehen

wird, scheint mir nach Kenntnisnahme der

Klaatschschen Befunde, die sich auf die be-

kannten Lehren Ucgenbauors stützen, seinen

I tieferen Grund iu der Anatomie des Fußskeletts

zu haben.

Von den drei Hauptrassen haben die melano-

dermen am meisten die primitive Form des

Greiffußes bewahrt, während der Fuß der Mon-
' golen kleiner, kürzer und dickknochiger ge-

worden ist, der Fuß der Leukodermcn aber

unter Beibehaltung der schmalen und langen

Knochen der Protomorphen durch stärkere

Ausbildung des Talus, Calcatieus und nament-

lich des distalen Endes des ersten Metatarsal-

knochens, der mit dem Calcancus zusammen die

Stützpunkte für die Wölbung des Fußrückeus

abgibt, sich am stärksten zum ausschließlichen

Stützorgan umgebildet bat.

Ad 11. Als Maßstab für den Eintritt der

Reife hat die erste Menstruation beim Weibe

ebensowenig Wert, als derStimmenwechsel oder

das Sprossen des Bartes beim Manne.

Auf Grund zahlreicher Beobachtungen bei

Weibern der verschiedensten Rassen komme
ich zu der Schlußfolgerung, daß die weitere

Ausbildung des Körpers davon ganz unabhängig,

und namentlich bei den Leukodermcn oft viele

Jahre später beendet ist. Die erste Men-

struation bezeichnet vielmehr den Anfang der

Reife; je höher entwickelt eine Rasse ist, desto

später danach tritt die Reife ein.

Indem ich mich hier mit diesen kurzen

Hinweisen begnüge, erübrigt es nur noch, in

der gleiclten aphoristischen Form einige Symp-

tome anzuführen, durch die die drei nrchi-

morphen Rassen sich von den primitivsten

Protomorphen unterscheiden.

Melanodermc Symptome.

Proportionen: Überlänge der Beine. Gesamt-

liöhe 7 bi» 7,5 Kopfhöhen.
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Ilaul: Dunkelbraun bi« fa»t schwarz.

Haare: Ko|>fhaare krau«, dick, elliptischer

Querschnitt, schwarz. Körperhaare spärlich

bi» fehlend.

Schädel: Neigung zur Dolichocephalie mit

starker hinterer Breite, starke Prognathie,

»ehr kräftige, breite und hohe Kiefer.

Xantlioderme Symptome.

Proportionen: Unterlänge der Gliedmaßen.

Gesamthöhe 7 bis 7,5 Kopfhöhen. Mamma
papillata.

Haut: Branngelb bi« hellgelb.

Haare: Kopfhaare stratf, runder Querschnitt,

schwarz. Körperhaare spärlich bis fehlend.

Schädel: Neigung zur Brachycephalie und

Epignathie, breite, kurze Kiefer, geringe

Stirnwüiste.

Fuß: Kurz, klein, kräftig, mäßige Wölbung.

Lcukoderme Symptome.

Proportionen: Normal. Gesamthöhe 7,5 bi»

8 Kopfhöhen. Mamma papillata.

Haut: Hellbraun bis fast weiß.

Schädel: Orthognathie, geringe bi* kaum be-

merkbare Stirnwölste. Kiefer schmal und

hoch.

Beine: Kräftige Glutäus- und Wadenmuskeln.

Fuß: Schmal, lang, mit kräftiger Wölbung,

starkem Großzehenballen und kräftiger Ferse.

Aus der Vergleicheng dieser Symptome mit

den protomorphen ergibt sieh zunächst ein

oberflächliches Bild von der Differenzierung der

drei Hauptrassen nach verschiedenen Richtungen

hin, außerdem aber ein Maßstab, nach dem die

höher differenzierten protomorphen Hassen sich

zwischen die Australier und die arebiraorphen

Hassen einreihen lassen.

Zu einer endgültigen Erledigung der ein-

schlägigen Fragen ist da« vorhandene, darauf-

hin untersuchte Material noch viel zu gering.

Meine Absicht war aber auch nur, uine weitere

Anregung in der von Klaalscb angedeuteten

Richtung zu geben, die, wie ich glaube, der

Anthropologie eine neue Blütezeit eröffnet.

Wie aus dem Vorigen ersichtlich, hatte ich

nach Kenntnisnahme der schönen Arbeit von

Klaatsch keine Veranlassung, die von mir

vorgeschlagene Dreiteilung in protomorphe,

archimorphe und metamorphe ("Fritsch) Rassen

aufzugehen. Ganz im Gegenteil erleichterte

mir die Klaatschsche Darlegung einen weiteren

Ausbau meines System«, bei dem ich die Proto-

morphen vorläufig nur als lose Gruppen neben-

einander gestellt hatte.

Grundlegend wird für jede Einteilung da»

von Klaatsch in die Anthropologie eingeführte,

von Gegenbauer in der vergleichenden Ana-

tomie so glänzend ausgearbeitete Gesetz bleiben,

daß die einfachsten, am wenigsten differenzierten

und um meisten variablen Formen die ältesten

sind. Nach diesem Gesetz gestaltet sich die

Einteilung der Rassen in kurzem folgender-

maßen. (Vgl. die Karte.)

Der ältesten monogenetischen gemeinschaft-

lichen Urform de« Menschengeschlecht« stehen

unter den protomorphen Rassen die heutigen

Australier am nächsten.

Die Zweitältesten Protomorphen sind die

Papuas und Verwandte einerseits, die Koi-

kein und Verwandte anderseits, die aus einer

Zeit stammen, in der sich die mclanoderme

Rasse noch nicht von dem gemeinschaftlichen

Stamm abgelöst bat.

Dann folgt die isolierte Weiterentwickelung

der mclanodermen Rasse in Afrika, während

sich der Hauptstamm der Menschheit gemein-

schaftlich weiter entwickelt.

Aus dieser Zeit sind die drittältesten Proto-

morphen, die nm e r i k a n i s e h e n Stämme, die

sogenannten B in n e n in alaien, Kauaken,
Andamanen und andere erhalten geblieben,

vor der Ablösung der xauthodermen Hauplrasse.

Nun tritt die isolierte Weitercnlwiekclung

der xauthodermen Rasse nördlich vom Himalaja

ein, während die große Kontinentalmasse von

den protomorphen Vorläufern der leukodermen

Rasse bewohnt wird.

Als viertälleste Protomorpheu, die sich

nach Ablösung des gelben Hauptstammes erhalten

haben, können wir die Aino, Wedda und

Dravida, sowie die Überreste der Basken
und Kelten betrachten.

Jetzt erst setzt die höhere Difieicnzierung

der leukodermen llauptnesse ein, die wahr-

scheinlich südlieh vom Himalaja ihren Ausgangs-

punkt genommen hat.

Von den stets weiter sich differenzierenden

drei Hauplrassen scheint demnach die inclano-
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der me, die »omatisch und kulturell am nie-

drigsten »teilt, die älteste tu sein. Als z» eite,

somatisch und kulturell höherstehende Kasse

haben wir die xanlhoderme ! Iaupl rasso tu

betrachten.

Den höchsten Standpunkt, somatisch und

kulturell, hat die lenkoderme Hauptrasse
erreicht, und dabei doch von allen drei Haupt-

rassen am meisten den protomorphen Charakter

bewahrt.

Die jüngsten noch stets im Werden be-

griffenen Kassen formen bilden die me ta-

rn orphen Kassen, die sich in den Grenzgebieten

der drei archimorphen Kassen durch Mischung

aus diesen herausdifferenzicreu. Von diesen

letzteren hat die leukoderme in den letzten

Jahrhunderten durch Kolonien ihr metamor-

phiache» Gebiet mehr und mehr über die ganze

Erde ausgebreitet.

Die Zukunft der metamorphen Kassen läßt

sich schon jetzt einigermaßen sicher bestimmen.

Die leukoderme Kasse wird, dank ihrer soma-

lischen und kulturellen Entwickelung, auch

in den metainorphischeu Kassen die Oberhand

behalten, dabei wird sie aber eventuelle günstige

Eigenschaften, welche die anderen mehr oder

weniger isoliert gewesenen protomorphen und

archimorphen Kassen einseitig weiter entwickelt

haben, in die Mischung mit übernehmen, so daß

durch sie das gesamte Menschengeschlecht einer

neueren, höheren Enlwickelungsstufe angeführt

wird.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß

auch die ethnographischen Tatsachen, von diesem

neuen Standpunkte betrachtet, sich mit den

Fortschritten der Anthropologie in Überein-

stimmung bringen lassen.

AI» Beispiele wühle ich einige Hinweise auf

die vortreffliche Völkerkunde von I’esch el,

der neben anthropologischen auch vorwiegend

ethnographische Momente bei seiner Rassen-

einteilung hervorbebt. Die von llnxley voll-

zogene Abtrennung der Australier von den

übrigen Kassen hat Pcschcl bekanntlich bei-

behalten , außerdem aber auch den Papua, den

Koikoin und Dravida eine besondere Stellung

angewiesen.

Bezüglich der Amerikaner gehört Peschei
zur mongolischen Partei, welche dieselben von

xnn

den Mongolen Asiens berleitet- Körperlich sind

ihm die Amerikaner rein mongoloid, mit Aus-

nahme der häutig aquiiin gebauten Nase, die

er alter, um dem System gerecht zu werden,

nicht als „Kassenmerkmal, sondern als örtlich

auftretende Besonderheit“ auffsßl 1
).

Ethnographisch aber sagt er:

„Eine völlige Abtrennung der amerikanischen

von den asiatischen Mongolen könnte sich

höcltstens auf die innere Verschiedenheit

der Sprachen stützen. — Auch drängt es uns

jetzt zn fragen ,
ob nicht der Sprachtypus der

Amerikaner gerade darauf hindeutet, daß sie

vor ihrer Einwanderung in die Neue Welt mit

uralaltaischen Völkern auf einer gemeinsamen
Entwickelungsstufe gestanden haben.“

Und weiter:

„Außerdem fehlt es nicht an einer Fülle

von Erfindungen, Gebräuchen und Mythen,

welche die Nordasiateu mit den Eingeborenen

Amerikas teilen.“

An anderer Stelle (S. 428).

„Als diese (die Amerikaner) das westliche

Festland betraten, standen sic sicherlich noch

auf einer sehr rohen Stufe, wenn auch ihre

Sprache bereits die Anlage zu ihren künftigen

Grundzügen besaß, die Feuerbereitung ihnen

kein Geheimnis mehr war, liogen und Pfeil

sich in ihren Händen befunden.“

Diese schon vor 30 Jahren niedergesehric-

benen Gedanken tun) Vermutungen des geist-

reichen Forschers zielen zwar im Grunde ge-

nommen auf den aitkoni mentalen mongolischen

Ursprung der amerikanischen Rasse hin, wir

brauchen aber mir den Spieß umzudreheu und

die gemeinschaftlichen Merkmale als Hin-

weis auf die gemeinschaftliche Wurzel
vor der Spaltung in xanthoderme und leuko-

derme Zweige zu beziehen, und erhalten damit

ebetisovicle ethnographische Stützpunkte für

unsere oben ausgesprochene Auffassung. Diese

hebt zugleich auch den Widerspruch zwischen

den verschiedenen Forschern auf, die einerseits

mongoloide, anderseits mittelländische Elemente

in der amerikanischen Urraseo in den Vorder-

grund stellten.

*) Peichel, Völkerkunde 1874. Unveränderter
Abdruck 1887, S 43S.
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Freilich darf man dabei niemals vergessen,

daß auch die amerikanische Kasse nach ihrer

Isolierung sich selbständig weiter entwickelte,

und daß deshalb auch ethnographische Befunde

sich nur dann auf eiue gemeinschaftliche Wurzel

zurückfuhren lassen dürfen, wenn man die je-

weils niedrigsten Zustände miteinander ver-

gleicht. ln dieser Beziehung sind auch für den

Ethnographen die primitiven Feuerländer und Ur-

Völker Zentralbrasiliens unendlich viel wichtiger

als die hochentwickelten atzlekiachen Völker.

Daß auch schon Pc sc hei das hohe ethno-

graphische Alter der Koikoin betont, und

Analogien zwischen ihnen und den ebenfalls

altchrwürdigen Papua hervorhebt, sei liier nur

kurz angedeutet.

Diese Hinweise mögen genügen, um dar-

zutun, daß auch der Schwesterwissenschaft der

Ethnographie sich mit den neueren Erkennt-

nissen der Anthropologie viele weite Perspek-

tiven eröffnen werden.
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Neue Bücher und Schriften.

16. I)r. M. Hoernea, Der diluviale Mensch in

Europa. Die Kulturstufen der ältereu
Steinzeit Mit zahlreichen in den Text ein*

gedruckten Abbildungen. Braunschweig, Friedr.

Vieweg u. Sohn, 1!*U3.

Das vorliegende Buch des rühmlich bekannten
VorfaMßn entspricht einem längst gefühlten Bedürfnis,
die Funde aus der älteren Steinzeit Europas übersicht-
lich und nach den bisherigen Daten möglichst systema-
tisch vergleichen zu können. Mit richtigem Blick geht
Autor von dem Mortillctftchcn System der paläolithi-

soben Kulturstufen aus, um auch die außerhalb Frank-
reichs bisher gesammelten Funde Europa» in tazug
auf die zeitliche Gliederung und Charakteristik der
Kulturzu'itäude in der paläolithiachen Zeit mit den-
jenigen in Frankreich in näheren Zusammenhang
bringen zu können, was bisher nicht gut tunlich wur
und was für die Weiterförderung der prähistorischen
Forschungen derzeit von aktueller Wichtigkeit ist.

Um die neue Einteilung des Autors in bezug auf
diejenige Mortillct* leichter überblicken zu können,
»eien nie zweierlei Einteilungen hier einander gegen-
übeiiMsteltt.

Wie wir sehen, hat Hoeruus ein allgemeines, ein-

heitliches. für das Diluvium charakteristisches Prinzip,

nämlich die geologische Aufeinanderfolge (der Eis-

Zeiten) zur Einteilung der paläolithischcu Zeit gewählt;
infolge davon die Verschiedenheiten in den paläolithi-

sehen Kulturverltältnixsen zwischen Frankreich und
dem übrigen Europa inehr verständlicher gemacht
werden können. Das Morti 1 letsche System paßt nur
für Frankreich, aber wie Autor treffend bemerkt:
.Allein Frankreich ist nicht ganz Europa und in einem
Gebiet, welches von der Eiszeit oder uen Eiszeiten so

wenig berührt wurde wie Frankreich, müsseu sich die
Verhältnisse anders gestaltet haben als in andereu
Gebieten unseres Kontinentes. Frankreich ist ein guter
Boden für das Studium der Kult nrformen und der
Kulturstufen, nicht aber für die Erkenntnis ihres Zu-
sammenhanges mit den geologischem Stufen des Dilu-

viums. In Frankreich, namentlich im nördlichen Teile,

mag Kontinuität der Besiedelung geherrscht haben.
Die Eiszeiten und Zwischoneiaxeiten halten ihren Ein-
fluß geübt, aber nur im Sinne gewisser Fluktuationen
der mciiMchliclnm und tierischen Bevölkerung, die das
Bild eher verwirren als klaren. In Sudfrankreich hat
man ja auch Folgeperiodeii des Magdalenien nach-
gewiesen: da» Aaylien oder Tourassien und da» Arisicn
oder Etage cuquiUior, welche den alten Hiatus zwischeu
jialäolithisehcr und neolithischer Kultur Überbrückern

Ardilv for Anlhropolugia. S. Y. Ud. I.

sollen. Ich glaube al»er an diesen Hiatus, und ich

glaube auch an andere klaffende Sprünge
,

die mitten
im Diluvium liegen. Zwar gähnen sie nicht im Di-

luvium Frankreichs, aber in dem der anderen mittel-

europäischen lünder, wo die Eiszeiten von viel ernsteren,

härteren Folgen begleitet waren. Diese Sprünge bis

auf dcu letzten, den bekannten juiläo - neolithischrn

Hiatus, waren eben die Eiszeiten, von denen man im
glücklichen Frankreich so wenig zu fühlen bekam. In

England, Deutschland, der Schweiz und Belgien ist

man dazu gedrängt worden, die paläolithitoben Kultur*

stufeu in Zfwiseheneisseiten einzuordnen, weil die Eis-

zeiten keinen Raum für sie buten. Wie das endgültig
zu geschehen hat, wissen wir nicht. Allein den fran-

zösischen Systemen gegenüber, welche, wie das Mor-
ti 1 letsche, nur eine Präglazialzeit, eine Glazialzeit und
eine Postglazialzeit kennen, oder, wie das Piettcsche,
nur eine Wärme- (Tillousieu, Chcllöen, Acheulien) und
eine Kältestufe (Mouxterien und Periode gljptique)
berücksichtige», hat, Autor die obige Einteilung auf-

gestellt, welche die Ergebnisse archäologischer und
geologischer Forschung in Einklang zu bringen sucht.

Itei der Vergleichung der beiderlei Einteilungen

der paläolithischcn Zeit bemerkt man sofort den wich-
tigen Unterschied, indem in der Einteilung von
Hoernc» die beiden Stufen der Morti Met sehen Ein-

teilung, nämlich diejenige der Epoche Uhclleen und
der Epoche Mousterien, in eine einzige Stufe, nämlich
der Ersten Zwischeneiszeit vereinigt sind, da,

wie Autor ausdrücklich betont, die Mortillctachcn
Epochen Uhclleen und Mousterien archäologisch nicht

zu trennen sind und pulüotitolngisch höchstens auf
zwei zusammenhängende Phasen einer Zwiachenciszeit
verteilt werden können.

Auf diese Weise würde »ich die Mortilletsche
Einteilung in die drei llauptatufen unigestalten

:

1. Chelleo-Mouxterien, 2. Snlutreen und 3. Magdalenicn,
welche muri mjt der aoologiaolien Einteilung Eduard
Bartet*: I. Eiioque du graud oura, 2. Epoqua du
mammouth und 3. Epoque du runne parallel »teilen

könnte, wenn man (wie Autor hervorhebt) diese letztere

Einteilung „so verstehen will, daß damit nur die Blüte-

zeit der genannten Tiergattungen gemeint sein »oll.

Denn tatsächlich ist die älteste Dlluvifldneriode die

Blütezeit de» Höhlenbären, wenigstens in uen Höhlen-

gebieten Mitteleuropas; die mittlere Stufe ist das
Hauptzeitalter des Mammuts und der Wildpferde und
die Endstufe die Blütezeit des Rons. Der Höhlenbär
hat auch in der mittleren Stufe gelebt

;
aber er nimmt

ab und verkümmert. Das Mammut ist schon in der
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älccNten Stuft* vorhanden; aber es gewinnt erst in der
1

mutieren »eine stärkste Vertretung. Da» Renntier
endlich int schon in der mittleren Stufe anwesend,
aber verhältnismäßig nicht zahlreich und erlangt erst

in der luidstafe das Übergewicht. In dieser ist da»
Mammut relativ nur mehr schwach vertreten, der
Höhlenbär völlig erloschen“.

Zur näheren Begründung »einer Einteilung führt

II ou r tu* s folgende Momente an.

1. Sind die Epochen Chellcon und Mousterien i

nicht zu trennen. Die Typen der .Steinwerkzeuge von
( helle», St. Acheul und Le Moustior sind aus strati- I

graphischen Gründen nicht als Vertreter verschiedener

Perioden, sondern nur als verschiedene Formen der
Sttfinbearheitnng in einer und derselben Periode anzn-

|

aeben. Die Moustier - Feuersteintypen gehen neben
anderen Formen durch alle paläoht bischen Perioden
hindurch, und höchstens eine gewisse Feinheit in der

^

Ausführung der Kctouchcn konnte einem mittleren
Stadium der palä«»lithi«clien Industiie ausschließlich

;

angehören. Im übrigen linden sich Moustier* Schalter
und Moustier- Spitzen nicht nur im Chelloon und im
Acheulcen Mortillets, sondern auch neben Snlutre*

und Madolcine-Fonnm. Die Grundformen de* Schabers
und der Spitze Von Le Moustier sind nämlich — dies

die Ursache — fast automatische Ergebnisse beim
Zeru'hlagen des Feuersteins und anderer harter Stein-

sorten. Als solche gehen sie naturgemäß sogar «len

dünnen prismatischen Klingen mit luirul leien Kanten,
die einen höheren Grad der Geschick liebkeit erfordern,

voran. — Die Fauna, welche naeh Mortillet dem
Mousterien eigentümlich ist, charakterisiert vielmehr
die auf das U'hcllÖD- Mousterien folgende Stufe. Sie

unterscheidet sich von der Fauna des letzteren einer*

seit# durch den Verlust der wärmelitdtcndeu Tiere
(und ist in dieser Hinsicht ein Auszug aus der Fauna
des (’helleo- Ministerien i , anderseits durch da# Hinzu*
treten neuer kaltolielM*nder Formen. I>ie Fraache
dieser Veränderungen ist in einer zwischen dem Chelleo-

Moustörien und der darauffolgenden Periode liegenden
Eiszeit z« suchen. Die Fauna des C’hrlleo-Moustcrieu
w ar eine aus wärmeliebenden und kältelmbenden Arten
gemischte, die der Mittelstufe dagegen trägt einen
einheitlichen Charakter. — Iler Mensch, welcher Europa
im Chelieo • Mousterien bewohnte, gehört«* der Bas»«*

Spy oder Neandertal bzw. anderen, aber ähnlichen,
niedrigstelienden Formen an (Beste v«»n Tauhach.
Krapina, aus der äipkahöhle).

2. Es gibt in» Schichtenhau der piilaoljthisehen

Zeit eine große zentrale Stufe, welche in liczug auf
Klima, Fauna, Leihe*- und KuUurg. -tult der mensch-
lieben Bevölkerung einerseits vom CheUco- Mousterien
und anderseits vom Magdaienien zu unterscheiden ist.

Die Kultur dieser zentralen Stufe steht in mancher
Hinsicht sogar höher ul» die des Magdaienien, ver-

mutlich durch die Herrschaft eine» milderer» Klimas
herbeigefuhrt. Die Menschern*«**«* im Westen oder
Südwestern Europas dieser zentralen Stuf«* war afrika-

nischen Ursprung», welch** Ansicht «Euerseits durch
die von Picttc entdeckt»*» Buudtigureii in f>udfruuzo-<i-

•cheti Hohlen und anderseits durch die in einer Ilohle

von Menton«* aufg«d>indenen negroiden Sk«*b»tt« vom
aitg. Grimaldi-Tvpus Vcrnaus gestützt wird. Auch die
lioßkuucheufunde Von I’redmost in Mähren weisen

«(»teile Merkmale auf, welche dieselben uuf eine höhere
Stufe als die Xrundi rtalra»«u »feilen und welche dic-

sellren den heutig«-!» niedrigeren Menschenrassen an
nähern. Da» inensrhliche Dasein in die#«*r zentralen
Stufe war leichter um! müheloser als in der späteren
l Mugdiuemen). In Österreich bewohnte der Mensch
damul* i'*gcrpl&tze unter freiem Himmel, hingegen
»«.•in Nachbdger im Magdalcni<*n Irwuliufi' Hohlen.
Der erstere jagt»* Mammut, Bhino/er»»* und Wildpferd

in offenen Mußlandschaften, der Ietzl*Te hauptsächlich
das Keuntier in engeren, waldigen Gebieten Auch die

Funde Piettea in Siidfrankreich stimmen mit diesen

Funden in Österreich überein. Piette t«*ilt nämlich
da« jüngere Quartär oder seine »Periode gljptique“ in

zw«*i Stufen; 1. in di»- Zeit «l«*r WildufenTe (fi«|uidien)

und 2. in die Zeit der Hirsebarten (Cervidicn). In der
ersteren Zeit lebt«* der Mensch von dein Fleische der
Wildpferde und Muminute, in der letzteren v«»n dem
Fleische der Renntiere. Die Pferd«* und Mammute
lebten auf Prärien mit hohem Graswuchs, die Kenn-
tiero auf Wehlen mit Moos und Flechten, wo sie auch
in ruuher Winterszeit sich leicht nähren kouutcn. Iu

der von Piette so gcnamiteii Hquidien- oder Elö-

phuntien - •= Kburneen- «»der Papalien („grotte du
Pape“ö -Stufe, welche der II oerne Sachen Mittelstufe

(Solutröen) entspricht, herrschte ein mildere« Kliiua,

wo der Mensch in freien Lagerstätten hauste und
höchstens Felsabhfiugc uufsuohte oder leicht« Zweig-
hütten floi-ht. Hingegen in der von Piette »•» genannten
Cervidta-, Taranaien- oder Goardiuen-Stofe, welche
nach Ho«? nies der Epoche Magdaienien entspricht,

war das Klima trocken und kalt, wo der Mensch
Hohlen und ütarhängendo Felswände (ahris) zu «einen
Wohnsitzen erkor. — ln bezug auf di«.* Charakteristik

ist die von Piette mit überraschendem Erfolg stu-

dierte Glyntik der pahmlitbiM-hen Menschen von «ehr
großer Be deutung. Ihe Formen der Glyptik sind im
Solutreen grundverschieden von denjenigen im Magda*
leni«*n. Der paläolithiach«' Mensch schnitzte im Solu-

treen menschliche Bundfiguren, von welchen «ich in

«lein darauffolgenden Magdaienien keine Spur mehr
findet. Ihes**» Verschwinden einer Kultur Kann nur
durch einen völligen Abbruch der Entwickelung er-

klärt werden. Die Ticrzctchuuugen im Magdalöoieii
haben zwar uueh ihre Vorzüge, weiten aber einen ganz
anderen Stil der Kunst ul* denjenigen d«*r wohl-
beleibten Statuetten in der Grotte du Pape bei Brassen«-

pouy und in «len Grotten bei Mentone — aus «lt*r

Epoche Solutreen — auf. Elienso verhält sich «lic

Suche in bezug auf «len Stil der Ornamentik. da im
Solutreen die Wellen •, Spiral- und ander*? krumme
Linien eine überraschende Hohe der Entwickelung auf-

weisen, welche, wie Monte lins staunend erwähnt«,
«b-ni Stil der ersten Eisenzeit viel mehr entsprechen
als d«*mj«*riig»*n der paläolithischen Zeit, von welcher
Ormumntik im ilurauff<dgend«*u Magdalönien nichts

mehr aufzuftiideii ist. Dieser höchst merkwürdigen
Tatsache geg»?uülier Iwiuerkt treffend Ifoeriics: .Also
nicht nur „deg«;nerene«‘ du silex“, somh'rn auch .du
climat «*t de Part“ hätten wir anzunehmeii, wenn das
Magdaienien eine unmittelbare Folgeperiode des Solu-

trenn und mit diesem genetisch verknüpft wäre.“

3.

In bezug au! die Übergänge von der mläolithi-

•ohen zur neolithisoben /*?*t , deren ErwDMBtiBgcn
zwar nur auf kleine Gebiete We*t«*uro(»aH ^schränkt
werden, sei zu bemerken, daß die paiäohthisch«? Kultur
keim» wirkliche, <»hn«? jede fremde Intervention vor
sich gegangen«- Entwickelung zur mtolithischen Kultur
aufweiit. An «li*- Renntiorseit schließt lieh die Edel**

hirsrbreit an. da# Remitier verschwindet, aber di«?

neolithischd Kultur ist noch nicht- vorhanden. Nach
dem Magdaienien (im Aaylieu oder T«*urassien) erleidet

die Kultur eiuerseits maiich«*n Verlust, weist »her
amlHrseit# manche merkwürdige Merkmale eine# Auf-
achwuiig«?s zu Schriftart ig«r Anwendung «W Paria*,

zum PHanzpnlmu. zu ritueller It.stattung auf. Auf
diese letztere Stufe folgte, wie Piott - (iti Mas d'Azil)

nachwi«*», »*ini* Periode von enormer Feuchtigkeit und
hohem Stande der Bionengcwäflser, welche einen Buck-
gang der Kultur nach sich zog. Zu ähnlichen Kesul-

tatten gelangten auch Nt ein mann auf Grand des

Studium« der Schweizershildschichten und Max
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Schlosser auf Grund seiner ilolilefiuntcrsiichurigeii

in Kranken. Diese Forscher sind nämlich durch ihre
Studien zur Annahme einer auf das Magdalonien (bzw.
auf die Kennt ierseit) folgenden letzten Eiszeit geführt
worden, welche Eiszeit ulso dein kulturell.*» Hintu*
zwischen der paläolithischen und ncolitbiseheii /eit

entsprechen würde. Zieht man aus diesen Forsehuugs-
daten die Kongruenzen, so kann das Magdalonien
nicht mehr iür jtostglazial betrachtet werden. Auf
den Abzug des Remitier* und der Kenntierjäger —
etwa in der Mitte der letzten liitergFtziulzeit — folgte

von Süden her ein YorüU-rgehender Anlauf zu höherer
Kultur (Kunde in den Koten Grotten l*i Mentone) im
Asylien Frankreichs; darauf folgte «her wieder eiuc

neue Eiszeit, und diese episodisch nufgetretone Kultur
(^galets colüriä» 44

) verfiel dem Untergang. — Die neo-

iithivehe Kultur mit Feldbau und Viehzucht verdankt
demnach einer s|Ätereu Periode, der wahren Nach»
eiszeit, ihre Entstehung.

Im Anschluß an die Hoernesseho Einteilung der
paläolitliischeu Zeit wollen wir hier noch diejenige

von Pictte kurz anführen.
Wie wir sehen, unterscheidet sich die Einteilung

der paläolithisehen Zeit von Hoernc» von derjenigen
Mortillets und l'icttes dadurch, daß er die älteste

Kulturgeschichte der Menschheit direkt auf die Zwi*
seheneiszeitcn des Diluviums verlegt, wodurch wir eine
allgemeinere und einheitlichere Grundlage zum Studium
der paläolithischeu Zeit erhalt.*» haben.

Im ersten Teile seines Werkes (bis S. !»7) be-

handelt Hoernes im I. Knjiitel (8. 1 bis 12) die Auf-
stellung d reier puläolithi scher Kulturstufen
(erste, zweite und dritte Zwischeneiszeit), die wir im
obigen scheu bekannt gemacht haben; in den hierauf

folgenden Kapiteln: II <s. 13 bi* 26)* MI (S* 26 bie 61).
IV (S. (J2 bis 70), V (8. 7tJbis85) und VI (8.85 bis 1)7)

liefert uns Antor eine sehr ausführliche, mit vielen

charakteristischen Zeichnungen begleitete Beschreibnng
der einzelnen Haupt- und Ubergangsstnfen der nalno-

lit biseben Zeit, mit Literat urangabcu, wie sie bisher

noch in keinem Werke vorzufinden sind. Ihi Autor
das schwierige Thema vollkommen beherrscht , ist

seine Ihirstellung der palnolithische» Zeit klar und
möglichst präzis. Dir farscr ist demnach instand ge-

setzt, dasjenige, was mit größerer Sicherheit konstatiert

Werden kann, von demjenigen, worüber noch die ln**

weisenden Daten mang. Ibafter, unsicherer sind, leicht

zu unterscheiden. — Auf die vielen Einzelheiten können
wir liier nicht mehr reflektieren, und e» wird genügen,
wenn wir im folgenden die Charakteristik der einzelnen

Haupt- und üliergangsstufen übersichtlich zusammen-
stellen.

Die Charakteristik der paläolithischen Zeit.

A. Die drei Hauptstufen der diluvialen Zeit»

I. Untere Stufe oder Chclleo-Moustoricu.

Ältest«» Periode der Anwesenheit des Menschen.
Nach Mortillet voreiszeitlich. Wahrscheinlich viel-

mehr eine (erste) Zwischeneiszoit. nahe dem Plioz&n.

Wärmeliebende Fauna mit Klepha» nutiquus, Itliino-

ceros Merckii, llippopntamus, sonst der gegenwärtigen
ähnlich. Daneben aber auch Mammut und wollhaarigea
Nashorn. In Höhlengegenden Blütezeit des Höhlen-
bären und relativ schwache Besiedelung der Hohle«
durch den Menschen. Älteste bekannte Menschenrasse:
houio aritiquus von Spy oder Ncandcrtal. Große grobe
SteiuWerkzeuge von wenigen einfachen Formen: Typen
von Uheltcs, St. Acheul und Le Mousticr. Stationen

unter freiem Himnod und in Höhlen, lu Frankre ich:

Tilloux, Ville franche. 1^* Mousticr usw. In Deutsch*
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land: Tauhueh, Külnduiid. In Österreich: Hohlen bei
Stramberg. In Kroatien : Krapiua. lu Russisch-
Polen : untere Höhle bei Wierzchowrie.

II. Mittelstufe oder Solutreen (»Mooitero*
Sol uträen“).

Erste Stufe vorgeschrittener Jägerkultur. Eine

,

Periode milden Klima* (Zwisclieiioiszeit). Mammut-
und Pferdezeit. Periode der Lößbildung. Fauna von

|

der Unterstufe durch den Verlust der wärmeliebenden
Tiere verschieden. Mammut und wollhaarigc» Nas-
horn zahlreich vorhanden. Am häufigsten das Wild*

,
nferd. Kenntier noch selten, Danclx-n Edelhirsch und

' Bison. An llöhlcrirauhtieren: Ia»o, Kraus, llyaeua.

ferner Wolf, Fuchs. Gegen Ende der Periode nehmen

I

infolge klimatischer Veränderung du* Dickhäuter und
Kaulitiere stark ab. Das Mammut wird seltener, der
Höhlenbär erlischt völlig. Die Anwesenheit einer
afrikanischen (negroiden und steatopvgcn) Menschen-
rasse scheint durah l>ar*tellnijgeii m elfenbeinernen

I

Kundfiguren und durch die Skelette vom „Grimaldi-
typus* Vemeaus «aiptcni für das südliche West-

! europa bezeugt. SteinWerkzeuge von feinerer, znm
1

Teil sehr feiner Arbeit, anfangs nach Mousiiertyoeu,

I

später die eigentlichen S'dutretypen. Daneben Schnitze-

!
rei in Knochen und Elfenbein. Trefflich© plastische

Figuren und vorgeschrittenes, zum Teil krummlinige*
Ornament. Tierzeichnungen au den Höhlenwänden.
Stationen unter freiem Himmel uud in Hohlen. I«

Frankreich: Bra*ecnpoayt Solotrii Liiurerie-batite usw.

In Belgien : Ponte -ü- Lesse. In Oheritalien: Höhlen
von Mentone. In Mahren: Brünn und Piedmost. In

der Ukraine: Kijew (?).

III. Oberstufe oder Magduläuien.

Zweite Stufe vorgeschrittener Jägerkultur. Eine
Periode rauheren Klimas, doch keine Eiszeit, sondern
Nacheiszeit oder frühe Zwischeneis/eit. Renntierzeit.

Kenntier sehr zahlreich vorhanden. Wildpferd noch
häufig. Edelhirsch selten, Mammut in Abnahme tim
Wegziehen, daher in W©*tcuro|t« spärlich, iin Osten
häufiger). Nashorn und Höhlenbär erloschen. Bison
stark vertraten. Neue M>-n»cheiirasse (Cru-Mugiion,
Lauge rie hasse. I.a Uhaiieelade) von vorgeschrittener
Korpeihildung. SteinWerkzeuge meist klein und läng-

i
lieh, oft sehr fein, meist aber unansehnlich. Dagegen

1 zahlreiche und mannigfaltige Werkzeuge aus Knochen
und Geweih von auffallend ähnlichen Formen im Osten

! und Westen. Die Blute der UmriUzeichnuug auf Knochen
und der Freskomalerei in 1 Füllen scheint auf West-
europa beschränkt, wo mich die zur Gravierung dienen-

den Stichel (htirin*) »Hein Vorkommen. Meist Höhlen-
Stationen. Ahtis und ähnliche geschützte Lagerplätze.

In Frankreich: La Made lei ne, Laugerie bns*e, Lea
Eyzies, Bruuiquel, Mus d Azil usw. Iii der Schweiz:
Keßlerloch, Schweizershild. In B«*lgien: Trou des

t'lwleux. 1» Deutschland : Schussenried, Andernach u*w.

Kulua l»ei Sloup. In Rutaiaeh-Poleu : Maaxycka-Ilöhle.

B. P o s t d i 1 u v i a 1 e Epochen der paläoli-
thischen Zeit.

Die paläolithische Zeit endigt nicht, wie man bisher
i vermeinte, mit dem Diluvium, sic geht auch auf die-

jenige geologische Zeit nlwr, deren Fauna schon zur

Gegenwart gehört. Die hier als Übergangs stufen anzu-

führciiden Ej*ochen geboren ata» nur archäologisch

und nur zum Teil (Asylien oder Touraasien) tur dritten

Zwischcneiszeit. Nach Piotto setzt sich das jungen-

Quartär, welches für ihn hi* zur Gegenwart reicht,

,
zusammen an* einer Periode der kalten Feuchtigkeit

2Ü*
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und Huer solchen •!«•« gemäßigten Klimas, mit anderen
|

Worten also au» Huer Übergang»stufe zur g«*«»logischen

Gegenwart und aus dieser letzteren selbst.

1. Die Ühcrgangsstufe „Etage de* palet»

ooloriä«“ oder Asylien (nach der Grotte Mau d'A/.il

ursprünglich Nimm d^fyle^ mit Paukten, «ndeiii
gebrochenen Linien, Kreisen, Kreuzen und bnchstalten-

törmigen Zeichen bemalte Kieselsteine , außerd«*rn

Hirsehhornharponen.
Zu dieser Stufe gehören auch der Abri von La

Touraase (bei Saint Martory im Haute-Garonne), sowie
noch einig«* ander«* Fundorte, namentlich in Südfratik-

reich, Barma - grande (Meuton©)» I)a* Asylien «teilt

einen selten vorkommenden obersten Horizont des jialtio*

lithischen Stufenbau« somit eine Mittelstufe zwischen
der paliio- und ncolitbischen Zeit dar. In dieser Stufe

fehlt, das Kenntier, alter auch noch alle Haustiere,

dafür fanden sieh hier an Jagdtiereii vor: Hirsch,
Reh, Steinboek, Urrind. Pferd, brauner Bär, Schwein,
Hase ; an Raubtieren : Fueh», Wolf, Luchs.

Hier ist von höchst wichtiger Bedeutung der Hirsch.

Kr beweist» daß das Jäpcrstadium Westeuropa* nicht

mit. der Renntierzeit endet, da auch ein palä«dithiseh»*s

Hirschzeitalter angenommen werden muß. Ebenso
merkwürdig sind auch die pflanzlichen Überreste,

Lebensmittel: Wcizenkömor, mul Überreste vieler Obst-
gutturigcn, welche Piefcte auf Haumzuebt hindeutat:

Nuß, Pflaume, Vogelkirschc, Schlehe, Haselnuß usw.
Es sind dies Früchte eines vorgeschrittenen Klimas,
welches auch neue Menschen mit neuer Kult ur in diese

Gegenden gebracht haln-ti kann. Das Asylien der
Barmu-gramle ist wegen »einer geographischen I>ngo

bemerkenswert. V ielleicht bezeichnet cs den Weg, auf
welchem von Italien her dies«* neue Kultur (Hirsch-

lioraharpuno und die galcts eolories) nach Westen
vordrang, erst lang* der Küste, dann im Innern auf
beschränktem Gebiet »ich «»»»«lehnend. Italien bietet

nämlich du» eigentümliche Bild eine» europäischen
Landes, in welchem das (‘helleo- Ministerien sehr gut,

hingegen die jüngeren paläolithischcn Kulturstufen,

besonders das Mugdaletiieii, gar nicht vertreten Bind;

infolge davon man entweder mit den ultdiluviulcu auch
die jüngeren Zeiträume bestreiten müßte, oder ati-

nchmen. daß die paläolithisehe Kultur hier kürzer ge-

dauert habe als nhrdlich von Italien. Es kann sein,

daß an dem Zustandekommen der Kultur im Asylien
ebenso neue Kmwandcrcrvorl&ufcr der noolithisehen
Stämme beteiligt waren, wie auch die noch zurück-
gebliebenen Rests der älteren renntierzeitlichen Be-
völkerung. Die Skelette von Barma- grande erklärt

Verneau nunmehr aus dem Ende der Kennt icr/.cit.

Es wäre demnach das Asylien ein lokal begrenztes
Nachspiel der Renntierzeit, aber keine Vorstufe der

|

neolit bischen Periode, somit auch keine allgemeine
,

„mesolithischo* üb«*rgangsstuf<*.

2. Die hierauf folgende ühergangssttt fö,
«las Arisien oder „F.tage coquillier“, als Periode
einer enormen Feuchtigkeit und hoher Wasserstande,
darf vermutlich einer in den höheren Rerggehieten
herrschenden Eiszeit gleichgestellt werden, welche dem
Beginne des Feldbaues und der Obstbaumzucht wieder
ein Ende bereitet hat. Demnach fielen da» Magdaleuien
uml Asylien in eine Zwischeneiszeit, hingegen das
Arisien in die letzte Eiszeit, worauf dann in einer

wirklichen Nacheiszeit die neolithische Periode folgte.

3. Die Über gang »stufe Campignie» und
Tardenoi »»<>;». In Picttcs System folgt auf das
Arisien das Etage pelöeyquo (niAext-a Axt. Beil)
oder die Stufe der polierten Steinheile, d. i. Mor-
tillnts „Robcnhau«ieiiu

. In Mortillets System geht
dieser vollneolithischen Schiebt als jailuo' oder halb-
noolithische da» Campignieu voran, welche« Piette
nicht unterscheidet, sonnt seinem Arisien glcichzusetzen

ist. Ih»s (umpigniei», welches von Philippe Saliuoii
als die älteste der drei ncotithischen Stufen West-
europas unterschieden wurde, i*t eine Schicht von
viel ausgedehnterer Verbreitung als Asylien und Ari-

»i«*n (außer Frankreich auch in Italien und Dänemark
und, wie inan vermeint, auch in England, Belgien,

Polen» Finnland, Gral, sogar Palästina). Ohne aus-

gesprochen neolithischen Charakter entfernt es sieh iu

mehrfacher Hinsicht völlig von den diluvialen Kultur-

plinse», so duß man seine Typen teil* al* Ausläufer
«alüolithi*cher, teils als Vorläufer neolithischer Formen
»«trachten kann. Mit dein Asylien hat es keinen
einzigen der hervorstechenden Züge gemein. Es kennt
keine galcts eolories, keine Hirschhonihurpuucn, keine
rituelle Totcnbestattung, es nimmt entschieden den
Rang einer Kontakt- «Hier Zwischenstufe zwischen der
paliio- und ueolithischen Zeit ein. Die charakteristi-

nelien Werkzeuge des Campignien sind plumpe „tran-

I chets" (skivespalter der Dänen i and die „pici“ (grob
zugehauene, nueleusförmige Stößel oder Schlägel), die

Industrie wird noch durch teils gröbere, teil» feinere,

mit Kanten und (Quadraten verzierte Gefäße und Muhl-
!
steme ( Feldbau i vertreten. Die Fauna enthielt Rind,
Pferd und Hirsch, wovon höchstens ersteres gezähmt
war. die Flora Fische und Fliehe. l)as Campignien ge-

hört also völlig zur geologischen Gegenwart, aber uocli

nicht zur ueolithiiehen Zeit (Zeitalter der geschliffenen
; Steinwerkzeuge). Indes muß bemerkt werde»», daß di«

F’undorte den Campignien in Nordfrankrvich solche
' Typen lieferten, daß es schwer fällt, das Campignien

]

überall von der e|»o«iue der pierre polia scharf aus-

j

eimuiderzubulten . d. u. die Typen de» Campignien
unbedingt für di« älterer» zu erklären. (In den neolithi-

«chen Stationen in den Departement« Aiane und Oise

findet sich da« Campignien zuweilen rein, zuweilen

gemischt, mit polierten Steinlteilen und Bogar mit po-

lierten t rauchet« vor.) F’ür die Frage dos Campignien
spielt Italien eine »ehr wichtige Holle, da hier die

paläolit bische Industrie «ich nur auf «las t’heUeo-

\l« Historien erstreckt ; das Solutreen und Magdaleuien
fehlten iu Italien, wenn mau von den an der Grenze
Italiens liegenden Roten Grotten hei Mentone absieht.

Dafür al>er findet »ich im östlichen Oberitalien und
wahrscheinlich mich im östlichen Uoteritalien (am
Cargano) eine Kulturstufe vor, welche eine höchst
merkwürdige Mischung aus puläo- und neolithischeu
Elementen zeigt. (In Rivoli Veronese stammen voll

.ahris sous röche* Werkzeuge hör, die einerseits sich

an «las Cbclleen anschließ<’U un«l anderseits Solutre-

Blattformen nufweisen, während die Fauna aus teils

gezähmten, teils wilden Tieren der geologischen Gegen-
wart bestallt; außerdem faudeii sich, wenn auch nur
in den jüngeren Stationen [SpiazznJ verschiedene

Formen neolithischer Feueratci iipfei Ispitzeu und sogar
zwei isolierte Steinbeil«* und einige Topfscberhen vor.)

Nach Pigoriui «tum men die Fände von Uividi uud
Breonio, welche mit den Erscheinungen de» Campignien
uiul der alterte» Kjökkenmöddinger zu vergleichen

sind, au* dein Beginn der jüngeren Steinzeit, nicht

aber von den eigentli«*hr*n neolitnisclien Stämmen her
(welche nicht unter Felswänden s= „ahris loni röche“,
sondern in Hütten ~ „capanne“ wohnten und welche
nicht g«**«‘hlagrne Flintäxte, sondern poliert« Grünntcin-

j

l»eilc henntzten); die»« Fund«* «tammen also von «len

Nachkommen der paläolithbchen Bevölkerung her,

welche durch Berührung mit nculithischen Stämmen
einige« Kulturgut diesen letzteren entlehnten. Pigo-
rini fuhrt die *»»g«*nunnten Solutrötypen von Rivoli

und Breonio (sie sju«l kürzer und redrungener al» die
1 echten französischen „pointes ä feuille de laurier“) auf
eine jüugerc Entwickelung des Chelbstypu» zurück, da

I

*»<• dem Aelieulöeti »ehr nahe stehen
,
wodurch di«*

Auffassung llournes', nach welcher in «len feineren
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Arbeiten de« Acbeuleen Vorboten der gröberen Lor-
boerblattspitzen der Solutrostufe zu erkennen sind, eine

weitere Stütze erhalt. Ebenso wie in Frankreich voll-

zog sich auch in Italien der Prozeß einer Zusammen-
ziebung des Chelleena und Moustcriens zu einer Stufe,

aber hier in viel jüngerer Zeit als in Frankreich, und
dauerte auch langer, so daß «las Solutreen oder besser

gesagt das Acbeulöeu irinri steh bereits mit von aus-

wärts gekommenen neolitbischen Einflüssen berührt.

Ein Magdalenien hat es in Italien nie gegeben.
Wenn etwas, so ist es eben diese rbergangsstufe,

die uns darüber belehren kann, wie schwierig es ist.

scharf entscheiden zu wollen, was paläolithisch und
was neolithisch ist. Treffend sagt der Autor: „Diese
Fragen lassen sich für das gesamte Europa nicht in

einem Atem beantworten, una sie werden noch kompli-
zierter. wenn man auch «üe benachbarten Kontinente
Iwrücksichtigt. Wenn die neolithische Kultur mit
ihren Haustieren und Kulturpflanzen, ihrer Keramik
und ihren geglätteten SteinWerkzeugen, für Mittel*

curopa wenigstens, woran ich nicht zweifle, auswär-
tigen Ursprungs ist, so muß sie anderswo höheren
Alter» sein. Auch ist sic nicht durch die Luft über
die Randgebiete Europas hinweg in das Herz unseres

Weltteils gedrungen. E» muß also notwendig eine

Zeit gegeben haben, in welcher etwa Westasien und
Nordafnk» schon ticolithiseh, Europa aber noch paläo-

litbisch gewesen ist. Vermutlich gab es dann auch
ein« Zeit, in welcher Südeuropa schon neoüthisch,
Mitteleuropa aber noch paläolithisch war. War dies

iu der Periode der Fall, die wir nördlich der Alpen
Magdalenien nennen, dann ist es nur ein leerer Wort-
streit, wenn Pigorini die»« Zeit neolithisch nennen
will, während wir bei dem Namen paläolithisch bleiben.**

(Pigorini rechnet nämlich das Solutreen nicht nur
in Italien, sondern auch in Frankreich zur neoKthi-

echen Periode und demzufolge muß er selbatveretändlich

auch das Magdalenien in Frankreich zu dieser Periode
rechnen.) „Ebenso steht es mit den landläufigen geo-
logisrh-paltantologischen BeZeichnungen. Wurden die

ältesten neolitbischen Haustier«: als gezähmte Begleiter

des Menschen von diesem iu Europa eingeführt, so

müssen sie irgendwo früher, wahrscheinlich unter
anderen klimatischen Verhältnissen domestiziert worden
sein, und diese Zeit ist für jene* Gebiet geologische

Gegenwart, für Europa aber noch Diluvialzeit, mög-
licherweise Henntierzeit «aier gar noch Mammutzeit.
Nach aller Wahrscheinlichkeit gab es eine Periode,

während welcher man iu Südenropa, namentlich in

Italien und auf der ßalkanhalhinse)
,
schon Binder,

Schafe und Schweine züchtete, in Mitteleuropa aber
noch da» Benntier und den Auerochsen jagte. Diese
Periode ist für Südeuropa geologische Gegenwart, für
Mitteleuropa Diluvialzeit. Es hangt rein vom persön-

lichen Standpunkte und Belieben ab, welcher Bezeich-
nung man den Vorzug gibt, wenn man nur eine
anwenden will. Für Pigorini, als Italiener, ist du»
mitteleuropäische Magdalenien neolithisch und geo-
logische Gegenwart, und er sieht in ihm nur das

räumlich eng Iwgrenzte Ergebnis der Invasion nordi-

scher Stämme. Slit gleichem Recht oder Unrecht kann
ein französischer (Hier deutscher Prähistoriker das

„Rivolien“ oder „Breonien“ Italiens paläolithisch und
diluvial nennen, denn es gehört nach Pigorini selbst

einer Zeit an, in der auf mitteleuropäischem Buden
dus Renntier weidete. Aber nicht niu Worte und
Namen handelt es sieh in «1er Wissenschaft, sondern
um Tatsachen und deren richtiges Verständnis. Tat-
sache ist es nun, daß in Oberitalien eine Kulturstufe
naohgewiesen ist, welche sich einerseits an eine ältere
diluviale Knlturphase, anderaeit* an das Camiiignien
Frankreichs und Dänemark» anschließt, und zwar letztere

iu einigen wichtigen Punkten, während es in anderen

wieder von jenem verschieden ist. In Frankreich
gehen dem ('ampignien alle <*ben betrachteten paläo-

lithischen Phasen mit Ausnahme des Armen voruu».

Die Zeitstelluug unserer italienischen Stufe von Rivole-

Breonio wird also zwischen dem Ende de» Cbelleen in

Italien und dem des Cmmpignien in Frankreich anzu-
nebmen sein, ein weiter Zeitraum und zudem ein recht

unbestimmter, da wir nicht wissen, mit welchem Punkto
der Entwickelung in Frankreich das Ende des Cbelleeu

in Itulieu zusammenfällt.“
Aber außer dem Aajüen (Tourassien) und dem

Campignien gibt es noch eine Klus»«* industrieller Pro-
dukte der Steinzeit, welcher eine Mittelstellung zwischen
der paliolithischen und der neolithischen Periode zu-

geacuriebeu wird. Es i»t dies die weitverbreitete
(Europa, Asien, Afrika) Klasse der kleinen „geometri-
schen4 FlintWerkzeuge, welche hauptsächlich von
Adrien de Mortillet (Sohn des G. de Mortillet)
studiert und nach dem Fundort Fern en Tardenoia
(Aisne) Tardenoisienne genannt wurde. Ihre Industrie

ist durch überaus kleine „mikrolithische“ Objekte
charakterisiert, welche an einem oder mehreren Rän-
dern sehr fein retoaohiort, an anderen scharf schneidig
belassen sind. Nach Beluoci, der sie in Umbrien
untersuchte, unterscheidet man : rhombische, trapez-

ffinnige, dreieckige und kreissegmentfönoige Stücke.

Ihr« Verbreitung umfaßt einen großen Teil der Alten
Welt in Europa: Frankreich, Belgien, England, Portu-

gal, Spaniern, Italien. Ostdeutschland ( Brandenburg und
Posen), Russisch-Polen, die Krim. Ungarn (v. Török),
Syrien, Indien, Tunis, Algerien. Die Bestimmung dieser

kleinen Steinklingen ist nicht sicher. Man halt sie

teils für Pfeilspitzen, teils für zahnfönnige Einsätze

(Harpunen, Speer® uiv.l o«1er auch für Fischangeln;
man hält sie aber auch für kleine Instrumente zum
Schneiden, Kratzen, Bohren, sie sollen sogar zum
Tätowieren gebraucht worden »ein. Sie weisen alle

eine feine Technik auf, wenn auch ihr Zweck ein »ehr
verschiedener sein konnte. Das Zeitalter dieser Tarde-
noisienne - Industrie wird von den meisten Forschern
zwischen dem Mugduleuien und Robcnbausien, also um
Beginne der jüngeren Steinzeit vor deren typischer
Entfaltung gesetzt, wofür ihr Vorkommen m den
„fondi di capanne" Italiens und in den Kjökken-
möddinger Portugal» spricht. Sie erscheint aber auch
mitten unter neolithischen Fabrikaten , so in Italien,

Spanien. Belgien und Ungarn (v. Török); ihre Fund-
stellen sind meistens von denen der jüngeren Steinzeit

getrennt. Man muß demnach annchmen
r

daß dus
Tardenoisien noch in die entwickelte neolithm'he Zeit

hineinreicht. I>ie Fauna de» Tardenoitien ist stets

eine rezente, aber ihre Wirtschaft»stufe eine altertüm-

liche: Jagd, Fischfang, Muschellese, Eiusammeln von
Wildfrüchten. Im Tardenoisien kam Ackerbau, Vieh-
zucht, sowie die Gewinnung des Feuersteins durch
Bergbau noch nicht vor; seine Stationen liegen nicht

selten in Höhlen. Entgegen der Ansicht A. de Mor-
tillet« faßt Autor (Hoernus) das Tardenoisien nicht
als durchgehende Kulturstufe, sondern als eine indu-
strielle. feuersteintechnische Richtung auf, welche ge-

wissen Lebensbedürfnissen entspricht und chronologisch
teilweise mit dem ('ampignien, teilweise mit der schon
entwickelten neolitbischen Kultur eosammenfällt.

ln dem Bisherigen haben wir an der Hand der
Darstellung von Hoernee die Ilauptetappen der paläo-

lithischen Zeit im allgemeinen kennen gelernt. Autor
widmet aber den ganzen zweiten Teil seines Buch«**
(von S. 98 bis 188) den paliolithischen Kulturstufen
Österreichs und Ungarns, einem Problem, welches für

die Ergänzung unserer Kenntnisse über die paläo-

litliische Zeit Europas geradezu unentbehrlich ist und
welches wegen der noch losen Einzelheiten sehr ver-

wickeltes Thema zusammenfa*»end zu behaudeln kein
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anderer Foracber so berufen nein kann wie eben
Hoerncg. Eben dieser zweite Teil macht da* Hoernes*
gehe Werk für jeden Fachmann unentbehrlich. Wenn
Hoerneg' scharfer Wiek und Umsicht echon in dm»
ernten Teil offenbar wird, sind wir um so mehr dem
Autor zu Dank verpflichtet , daß er im zweiten Teil

Keines Werkes die Richtung vorgezeichnet hat
,
wie

die Kirizelfunde im Osten Europas, die bisher wenigstens
«um größten Teil so äußerst schwierig mit denjenigen
Westeuropas in Einklang zu bringen waren, nunmehr
xu betrachten und zu sichten sinn. Auf die einzelnen
Kapitel, den*» Besprechung noch mehr Kaum erfordern
mußte als diejenige des ersten Teiles, können wir hier

nicht mehr cingeben. Der Leser wird ja ohnehin
nach deu im ersten Teil gewonnenen Belehrungen
diesen «weiten Teil mit um eo größerem Interesse

durchstudieren.
/um Schluß wollen wir hier noch au» dein Schluß*

|

Worte des Autor« bt-huf* eines Überblickes das folgende
Verzeichnis der palaolithischeo Fundorte außerhalb
Frankreichs anführen.

Verzeichnis palfi oll thi scher Fundorto aufaerhalb

Frankreichs nach ihrer Zeitztellung.

I. Cbclleo-Mousterien.

1. Spanien: Alltmanen von San Isidro am Manza-
narcs, unterhalb Madrid.

2. Italien: Unterste Schichten der Höhlen von
Mentone. Alluvionen ander Enza (Prov. Reggio
d'Kmilia), bei Imola (Santemotal), (aramariico
und ltoccamoriee (Prov. ('hicti), Monte fiargano
(Prov. Foggia), .Molise. Umbrien.

3. England: Alluvionen der Themse, der Oase, des
Avon. Höhlen von Brixham. Kent«hule, Kobin
Hood, Wookoy-Holc.

4. Belgien: Alluvionen 1mm Mo»» im Hennegau
(Mesvin, Sineunes, St. Symphorien). Höhlen im
Tale der Mehaigne (Prov. Lüttich), Höhlen ari

der Maas und der Lesse (Arrondissement Dinaiitj,

Höhle von Spy.
5. Deutschland: Station Taubach bei Weimar.

Höhlen von Rübeland am Harz.
(k Österreich: ^Unterste Schichten der (ertovu

dir» und der sipkahöble hei Strambcrg (Mähren).
7. Kroatien: H5US von Kmpinu.
8. Kusgiscb* Polen : Unterste Schicht der „Main*

mut*- oder „unteren Wierachower* -Höhle bei

Oicöw.
9. Siidru Uland : Wolfsgrotto östlich von Simphero-

pol (Krim). Station Ilskata (Prov. Kuban I.

II. Solutrecn.

1. Spanien: Höhle von Altamira (Prov. Santander).

2. Italien: Mittlere Schichten der Höhlen von
Mentone.

3. England: Höhlen Kobin Ilotwl und Church-Hole
bei Creswdl, Derbyshire. Kentshole bei Tor- !

quay, Dovonsbire.

4. Belgien: Trou Magritc bei Poot-ä-Lessc (Amm-
diaxement Dinant), Höhle von Spy. Hrotte du
Doeteur (Tal der Mehaigne).

5. Schweiz: Schntthngel vor dem Keßlcrlech l>ei

Thayngen (Kanton Scha(Ihausen).
6. Deutschland: Thiede und Westeregeln Iwi

Braunschwoig
,
Munzingen Ihm Freiburg i. Br.,

Ofnct bei Xördlingen in Bayern, Hohle Buckstem
im Loitetal (Württemberg).

7. Österreich (sämmtlich Lößfundstellen).

a) Niederösterreicli : Zeiaelberg am Kamp,
Krems, Willendorf, Aggsbach an der Donau,
Stillfried an der March.

b) Böhmen: Lubua hei Kakonitz, Jcnerälku bei

Prag.

c) M&hren: Joslowit« an der Thaya, Umgebung
von Brünn, Franz-Jogefstraße in Brünn, Pfed-

most an der Beim
8. Ungarn: Miskolc«, Komitat Borsod (nur die Indu-

strie pal a< *li t bisch , Fundstelle nicht diluvial,

v. Török).
9. K ussisch- Polen : Mittlere Schicht der -Mam-

mut*- oder .unteren Wierzchower*- Höhle bei

Oicöw (?),

10. Ukraine: I-ößlageratellen in der St. Kyrillstraße

zu Kijew (?).

III. Magdalöuien.

1. Spanien: Höhlen von Altamira bei Santander
und von Banyola bei Sonny« (Katalonien).

2. England: Kentshole bei Torquay, Chnreh-Holc
und Robin-Hond bei Creswell.

3. Belgien: Höhlen an der Lesse und der Maas
bei Ihnant, besonders Trou de C'baleux. Höhlen
bei Furfuoz.

4. Schweiz: Keßlerloch bei Thayngen, Freuden-
taler Höhle, Schweixerabild.

f». Deutschland: Schusfenriod, Andernach, Höhle
Wildscheuer bei Staaten an der Lahn.

5. Österreich:
a) Niederösterreich : (ludenushöhle a. d. Krems.
b) Mähren: Höhlen Ivulna und^ Schoschuwka

Ihm SIoup; Byciskäla- und Zitnyhöhlc bei

Adamsthal, Kuatelik bei Mokrau, Fürst Jo-

hannshühle bei Lantech , obere Diluvial-

schichten bei Strainberg.

c) Böhmen : Libotz bei Prag.

7. Russisch- Polen: Obere Schicht der „Mam-
mut“- oder „unteren Wierzch«»wer4* -Höhle, Mas-
zycka und andere Höhlen bei Oicöw.

j

8. Ukraine: Lößatationen in der St. Kyrillstraße

zu Kijew (?).

Hoernea* Buch ist für das Studium der paläo-

litbischen Zeit als ein StandardWork zu betrachten; es

wäre »ehr zu wünschen, wenn je eher auch die neo-

lithiHche Zeit eine derartig« Bearlxdtung aus den
Händen des Verfasser« erführe.

Paläolithischo Züitperiodcn.

Nach Mortillot Nach iloernes

I. Unterstufe (älteste Periode). Epoche: Chel-

lccti. Klima: warm und feucht. Fatum: Fluß-

pferd, Rhinoeeros Mcrekii. Elcphas antiquus,
Men»ch (Neaudertalrasse). Erlöschen der ter-

tiäre» Tierformen. Industrie: ein einziges Stein-

werkxeug =r coup de poing (dick und schwer,
beiderseits grob zugehauen).

I. Erste Eiszeit (nach Geikie pliozän*.

A. Erste Zwischeneiszeit. Stufe: Tilloux-

Taubaeh. Fauna: Elephft* mcridinoalis, anti-

uus et priinigcniu». Industrie entspricht dem
I o r t i 1 1 e t »eben rbeUeo-Mou*tcrion.
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Palänlithische Zeitperioden.

Nach Mortillet N ach iloeruoft

Übergang zur Mittelstufe. Epoche: Achen*
lüen. Klima: gemäßigt und feucht. Kumm:
ernte* Auftreten de* Mammute* , Verschwinden
de» Elephas initiijuu*. Industrie: leichtert» und
kleinere coup» de poing, feinere Arbeit, Mischung
Ton bloß zugehatwueu mit retouchierteu Stein*
Werkzeugen.

II. Mittelstufe (mittlere Periode). Knoche:
Ministerien. Klima: kalt und feucht, ifroße Aus-
dehnung der Gletscher. Fauna: (kiiltclicbende

Tiere) Mammut, Khinoceroa tichorhinu», Höhlen-
bür, Moschusochse. Industrie : llandzpitzen und
racloir», breit** und dicke Späne, all«*» nur ein-

seitig behauen. Verschwinden de» coup de poing. *

III. Oberstufe. 1 . Kiiooho : Solutreen. Klima
:
ge*

mäßigt und trocKen, Rückgang «1er Gletscher.
Fauna: Wildpferd äußerst zahlreich, Ucuutier
und Mammut vorhanden, Khinozero* erloschen.
Industrie: lorbeerblattförmige und Schaftsungen-
spitzen. Erste* Auftreten der grattojrs, Höhe-
punkt der Steinbearbeitung. 2. Epoche: Mag-
rlalenien. Klima: kalt und trocken. Fauna: stark
nordisch. Remitier usw., Mammut im Erlöschen.
Mensch (Laugene hasse -Kassel. Industrie

:

schmale und leiehtc Feucrstcinkliugeu. burin*
!

Entwickelung der Werkzeuge aus Knochen und
der bildenden Kuust.

Übergang zur neolithische n Periode.
Epoche: Tourassieu. Klima dem jetzigen sehr ;

ähnlich. Fauna: die jetzige, Edelhirsch sehr zahl-
reich, Renntier verschwunden. Industrie: flache

j

Ilirschhornharpunen, Verfall der Arbeit in Stein

und Knochen. Übergang von der älteren zur
jüngeren Steinzeit.

II. Zweite Eiszeit: Hiatus (wenigstens östlich von
Frankreich'.

B. Zweite Zwischcneiszeit. Maminutzeit
oder Soluträen. Stufe der Lößfumlc in Öster-
reich. Die Hohlen Itewohnt von Bären, Löwen,
Hyänen. Industrie entspricht Mortillet»
Solutreen.

III. Eiszeit Verechwemmnng der älteren plcistozänen

Fauna. Anwesenheit arktischer Tiere (Ren,
Fjällfraß).

C. Dritte Zwischeneiszeit : a) Renntierzeit
oder Magdaleni«-]) in ganz Mitteleuropa; b) Edel-
hirschzeit oder Asyuen (Tourassien) in West-
europa.

IV. Vierte Eiszeit: Arisien («tage cr>«|tiillier) in Süd*
frankreieh. Gleichseitig Hiatus im übrigen
Europa (ua«*h M. Schlosser: Verechwemmnng
der arktischen und Steppennagenreete

I>. Nach ei »zeit. Jungen* Steinzeit.

Palänlithische Zeitperiode nach Piette.

A. Älteres (Juartär

oder Pleistozän

B. Jüngere*

(Juartär

a) Klima

warm

b) Klima

kalt

a) Klima kalt

und feucht

1. Epoche: Tillousien (Übergangszeit). Klima: warm. Fuuim: Zusammen-
vorkommen von Elephas tneridionalia. nutiquus und primigeuius;
Rhiuoceros Merckij, Hippopotiimus. Industrie: groß«», mandelförmige,
auf beiden Seiten gr«»b xugehaueue Steiuwerkzeuge.

2. Epoche: Chelleen , Vorherrschaft des Elephas antiquu». Klima und
Industrie wie bei 1.

*1 Epoche: Achouleeu, fortschreitende, aber noch wenig intensive Ab-
kühlung, übrigem wie bei 1 und 2.

i, Epoche: Mouaterien (Eiszeit). Klima: kalt, feucht. Fauna: Cervu»
tarandus. Industrie: Schaber und Spitzen einseitig retouchiert.

5. Epoche: Papalien, Khurueon, Klephantien = Etage de la sculnturc.

Klima: kalt. Fauna: Elephas pnmigenius, Iihmocenw ttehorruinii».

Industrie: Periode glyptique.

6. Epoche: Gourdanien (Cervidien) =-* Etage de la gravure. Klima: kalt

und trocken. Industrie: kleine FeuersteinWerkzeuge. Schnitzerei in

Knochen ubw.

7. Epoche: Asylien = Etage des galet* coloriöi- Klima: kalt und feucht.

Fauna: diejenige der Jetztzeit, Edelhirsch und Eber sehr häutig.

Industrie : Übergang zu den geeebliffeoen Steinwerluceagen , fluch«'

Hirschheinhurpuuen.

b) Klima

gemäßigt

|
& Epoche: Arisien = Etage coquillier. Klima: gemäßigt. Fauna: der

Jetztzeit. Industrie: Übergang zu deu geschliffenen SteinWerkzeugen.

1 f>. Epoche: Pcleevquu (Robenhausicti). Klima: gemäßigt. Fauna: der Jetzt»

I zeit. Industrie’ geschliffene Steiuwerkzeuge.

Prof. Aurel v. Török.

Digitized by Google



208 Neue Bücher und Schriften.

17. A. Bastian, Die Lehre vom Denken. Zur
Ergänzung der naturwissenschaftlichen P»ycho-
loffi« in Anwendung auf die Geisteswusen-

Rchaften. I. Teil. Berlin, Ford. Dummler, 1908.

In diesem Buch hat der Verfasser uns ein erste«

Lebenszeichen von seiner leisten Heise nach Ceylon-

Indonesien gesandt (es wurde in Colombo gedruckt) —
weitere Ergebnisse werden ohne Zw'eifel noch folgen—

,

und zwar betrifft ch dassellar Thema von dem Aufbau
einer neuen, auf den Resultaten der Völkerkunde er-

richteten Weltanschauung, die den Menschen iui un-

mittelbaren Zusammenhang mit seinem geistigen Milieu

fallt. Nachdem eben die Grundzöge des menschlichen
Bewußtseins in ihrer Entwickelung durch das konkrete
ethnographische Material (im Gegensatz zu der frühereu
deduktiven Spekulation) fcstgesteilt sind und nach dem
Ausdruck unseres Verfassers ein Globus intellcctualis

erscheint, lassen »ich alle geistigen Schöpfungen in

Religion. Recht, Sitte und Kunst in ihrer gesetzmäßigen
Struktur verfolgen und so mittelbar das menschliche
Denken in seinem normalen Verlauf streng empirisch
erfassen. Das meint Bastian, wenn er erklärt: Iti die

la-hre vorn Denken fällt die Kernfrage unter den vitalen

Zeitaufgaben der Gegenwart, und um sie nach den
Vorschriften der komparativ-genetischen Methode in

Behandlung zu nehmen, ist neuerdings jetzt das tat«

sachlich verwendbare Arbcitsmatcrial verschafft, in den
ethnischen Aussagen, beim Überblick des Menschen-
geschlecht« unter all seinen Variationen (S. 282). Daß
der Mensch, um diese Perapektion überhaupt zu er-

möglichen, als Zoom politicon im alten aristotelischen

Sinne gefaßt wird, versteht sich von selbst, es ist aber
diesem Moment auch hier noch ein besonderes Kapitel

gewidmet. K* i*t äußerst charakteristisch, daß jener

Satz des griechischen Denkern zufolge «1er Enge de»

kulturgeschichtlichen Gesichtskreises bis zur Neuzeit
eigentlich völlig unbeachtet blieb, bi» die moderne
Soziologie und Ethnologie sich seiner bemächtigte.
Hier erst konnte «las für den systematischen Ausbau
unumgänglich erforderliche Material erstehen. Religion,

Sitte und Recht sind so recht die Grundpfeiler diese»

Organismus, der das Völkerlehen in all seinen Varia-
tionen und Entwickelungsphaaen ausmacht, und des-

halb ist auch hierauf in der vorliegenden Arbeit be-

sonder» Bezug genommen. Einig«' Andeutungen und
Hinweise mögen das veranschaulichen. Die Iteligicm

ist überall ethnisch bedingt, ein organisches Ergebnis
der ganzen Gesittung. be»onders auf den primitiven

Stufen. Der Wilde, bemerkt Bastian, atmet in einer

religiös durebtränkten Atmosphäre, jede kleinste U*bcu*-
handlang ist ihrer rituellen Zeremonie bedürftig, aber
durch niese Unsumme von Kleinigkeiten stets bean-
sprucht, kommt er darüber nicht hinaus und bleibt

seiner gespenstigen Umgebung einvorleibt (S. 189h
überall wirkt in erster Linie ein mächtiges, dureli

Grauen und Furcht vor dem Unbekannten erzeugt«»»

Gefühl, das, je nach dem Temperament, sich zum
tollsten, phantastischen Zauberspak steigert; erst später
schließt sich daran das bekannte Wundern des tieferen

philosophischen Denkers vor den unergründlichen Welt-
HUteln, au denen der Durchschnittsmensch gleich-

gültig vorübergeht. Die Ethik i»t sodann nicht» weiter
als der in bestimmten Forderungen fixierte Ausdruck
der jeweiligen sozialen Verhältnisse, — daher die be-

kannte Tatsache ihrer starken Relativität; was der
Erhaltung dieser Organisation zweckdienlich ist , er-

scheint gut, das Gegenteil verkehrt, böse. Die Ethik
(beißt esnier) ruht naturgemäß, weil auf dem Gemein-
wohl begründet, auf dem aus instinktiven Unterlagen
zum Bewußtsein gelangenden Gefühl

,
da» nach dem

zoopolitischen Charakter des Menschen als Gesellschaft»-

wescu nur im sympathischen Einklang mit der sozialen

Umgebung, dem allgemein durchströmcndcn lieben

rein gesuruiheitlich normaler Verlauf bewahrt bleiben

kann, wie für «las Ganze, so für jeden einzelnen, als

integrierenden Teil desselben, ln der naturwissenschaft-
lich -ethnischen Ethik handelt es »ich nicht länger um
dogmatische Ermahnungen und Belehrungen, die als Ana-
chronismen einer dah ingesohwundenon Vergangenheit
für die kontemporäre Zeitstimmung kalt und tot, in

lebendiger Verwachsung nicht bineingezogen werden
können, sondern um eine humanistisch«» Wiederer-
werbung der in innerlichen Tiefen schlummernden
Akkorde, um mit ihren Melodien hineinzuklingen in

die kosmisch umrauschenden Harmonien (S. 36). Jeden-
falls kann erst eine tunlichst lückenlose Umschau und
Vergleichung dieses gesamten Verlaufes uns die ge-
wünschte wissenschaftliche Unparteilichkeit um! ge-

rechte Wertschätzung einbringen , die wir hei dem
fanatisch«‘n und intoleranten Beurteiler der spärlichen

Ausschnitte, die bislang als Weltgeschichte galten, nur
allzu oft vermissen. Und endlich gilt derselbe sozial-

psychologische Gesichtspunkt für da» Recht, da»
vollends auf dem Grunde ethnischer Zustand«* er-

wachsen ist. Erst langsam ringt sich au» der anfäng-
lich fast unterschiedslosen Masse (nur Alter und
Geschlecht bedingen gewisse Sonderungen) die uns
wohlvertraute Persönlichkeit des einzelnen mit be-
stimmten, mehr oder minder scharf ahg**gr«*nzt«»n

Rechten und Pflichten empor — ein erster Ansatz «la-

zu, ein hoffnungsvoller Anlauf, um die Brutalität des
bloßen Kuu»t recht« zu durchbrechen, ist die auch bei

den Naturvölkern wohlbekannte Einrichtung de# Rute«
der Älteren, der Weißbärte, «lie mit dem Schutz gereifter
Erfahrung sich vor den rohen Kriegern Achtung un«l

Autorität zu verschaffen wissen. Itaran schließen sich

dann organisch weitere Abstufungen, die zu festen Kasten
fuhren (so der Soldaten, Priester, Handwerker usw.k
Da» ursprüngliche K«iiiimuua1eigentuni individuali-
siert sich, zuerst in bezug auf die Waffen und Werk-
zeuge, dann erst, und meist sehr langsam, hinsichtlich

des Grundbesitzes; am längsten bleibt Weide- und
Wiesenland Eigentum des Mainmre, der Horde, der
Gemeinde. Daß noch viel später, nmet erst auf Stufen
vorgeschrittener G«?rittuug, bestimmte schriftlich
fixierte Gesetze und Urku&tlcn auftauchen, nach denen
die Rechtsprechung im eimeinen Fall erfolgt, i*t

hinlänglich bekannt.
Auch «las vorliegende Buch ist, wie alle Arbeiten

des unermüdlich schaffenden Nestors der Völkerkunde,
der. nebenbei bemerkt, nun auch noch «lie schwere
Last eine» Um- oder Neubaues de» großen Museums
für Völkerkunde in der Rejchshauptrtadt zu tragen
hat, mit reichem Material durchflochten, obwohl darin,
wie uns scheinen will, eine gewiss«' Einschränkung des
ehedem bisweilen allzu verscu wcnderisclien Segens ein-
getreten ist»

Bremen Th. Achelis.
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Zur Beachtung.

Als zu Beginn vorigen Jahres au dio Leitung des Archivs für Anthropologie die Frage der

Neugestaltung herantrat, mußte neben der Farm auch der Inhalt lierücksiehtigt und mit den ver-

änderten Verhältnissen in Einklang gebracht werden. Das auf Grund internationaler Verständigung

erscheinende Verzeichnis der Literatur ist ebenso vollständig und bedient seine I<csor ebonso schnell,

wie das Verzeichnis des Archivs für Anthropologie, das daher als überflüssiger Aufwand erscheint

Neben den Berichten des Archivs für Anthropologie (liier neue Arbeiten besteht Beit acht Jahren

das Zeutrnlhlntt für Anthropologie, das fast nusschlielilicU Berichte brachte, und so wurde auch hier

bisher doppelte Arbeit geleistet

Dio Nutzanwendung für das

Archiv für Anthropologie
ergab sich von selbst, und der demnächst beginnende zweite Band der Neuen Folge wird ent-

sprechend umgostaltet »ein:

L Hinsichtlich der Abhandlungen und kleineren Mitteilungen sind Änderungen nicht vor-

gesehen. Das Archiv für Anthropologie ist das Organ der Deutschen anthropologischen Gesellschaft

und hat als solches alle Gebiete zu pflegen, welche in der Gesellschaft behandelt werden. Aus dem

gleichen Grunde kann es nicht in den Dienst einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung treten,

sondern steht ollen gegründeten Ansichten und Meinungen offen.

2. In dom Abschnitt Neue Biichcr und Schriften werden Besprechungen der wichtigsten

ueuun Erscheinungen, soweit es der Ban in erlaubt, Iflalz finden.

3. Das Verzeichnis der anthropologischen Literatur wird zunächst auf dio russische Literatur

beschränkt. - -

Für dio fortfalleudun Abschnitte wird Ersatz geschallen durch dos vom L Januar 1904 ah

in den Verlag von Friodr. Vieweg & Sohn in Brauuschweig üborgogangeno und im Anschlufl

an das Archiv für Anthropologie erscheinende

Zentralblatt für Anthropologie,
In Vorbindung mit Felix von Luschan, Hans Segcr, Georg Thllenlus

hernusgegeben von Georg Buschan.

Den Inliait jedes Heftes des Zcntralblattos für Anthropologie bilden:

• 1. Berichte über nouo Arbeiten und Schrifton,

2. Verzeichnis»» der Titel non erschienener Arbeiten,

3. Mitteilungen aus der Tiigcsgcscluclite.

Erfahrungsgemäß ist eine absolute Vollständigkeit solchor Berichte überhaupt nicht, eine

rclotivo nur mit einem erheblichen Zeitverlust erreichbar, der wiederum dio Brauchbarkeit verringert

Das Zentraiblatt für Anthropologie stellt daher nicht allein dio Vollständigkeit der Berichte und

Verzeichnisse in den Vordergrund,, sondern strebt grundsätzlich deren möglichst rasches Erscheinen an.

Das Zentralblatt für Anthropologie wird wie bisher in zweimonatigen Heften erscheinen;

der Band soll 25 Bogen nmfossen und zum Preise von 16 Mark erhältlich sein.

Dio Verlagsbuchhandlung Frledr. Ylewcg & Sohn.

Die Herausgeber

ilos Archiv* fflr Anthropologie

Professor Dr. Johannes Ranke, Professor Dr. Georg Tbilenius

des Zentralblatts für Anthropologie

Dr. Georg Buschan

tab*li ßtihä ät* drttt* 5«ft» d



XIII

Die Sulka.

Ein Beitrag zur Ethnographie von Neu-Pommem.

Von

V. Rascher, M. S. C.

1. Gebiet und Einteilung der Sulka.

Dan Gebiet der Sulka erstreckte sieh früher

vom Monde-Flussc (nordöstlich vom Ztmgen-

spitzonkap) bin zum Nüit-Fluase (ain Kaj> Ox-

ford). In letzter Zeit jedoch wurde der Sulka-

stamm immer mehr von den Eingeborenen im

Innern der Gazelle, den Gaktei •), bin zum Mn-
Flusse zurückgedrängt. Bin wie weit die Sulka

in den Bergen wohnen, kann bis jetzt noch

nicht mit Sicherheit angegeben werden. Hinter

*) Anmerk.: Die folgenden Aufzeichnungen stammen
aus der Feder des Br. Müller, der, wie ich bereit#

früher die Gelegenheit hatte zu bemerken, sich schon

seit zwei Jahren mit dem Studium der Sprache und
der Sitten der Sulka sowie deren Nach barst»mim* be-

schäftigt. Seine rasche Auffassung und besonders seine

staunenswerte Begebung zum Erlernen fremder Sprachen,
haben ihn bereits dazu befähigt , die etwa 20 Knaben
von der Südküste, die sich zurzeit in der Missions-

schule zu Tanapope bin Herbertshöhe befinden, in ihrer

Sprach»* zu unterrichten. Sein freundliche# Wesen und
der beständige Verkehr mit den Kindern haben ihm
schnell da# Zutrauen aller gewonnen ,

so datt sie ihn

mit Freuden mit den Sitten und Gebräuchen ihre#

Stamme# bekannt machen. Verschiedene Beobachtungen
de« Br. M All er sind bereits von mir angeführt worden;
ich wollte trotzdem an seiner Arbeit, die er mir zur
Durchsicht übergab, keine Kürzung vornehmen, zumal
viele meiner früheren Angaben von ihm ergänzt oder

auch korrigiert werden. Möchte da# mit Fleiß und
grober Gewissenhaftigkeit zusammengetragene Material

über den Sulkastamm die Völkerkunde fördern und in

etwas der WiNseuschaft dienen.

Br. Müller hält die Schreibweise .Gaktei“ für

die richtigere. P. M. Hascher.
M S. C.

Archiv für Anthropologie JJ. F. W. I.

|
den Sulka auf den Bergen leben die Tunnuip.

Sie sind Freunde der Sulka. Es gibt Dörfer, in

|

denen Sulka und Tunnuip zusammen wohnen.

Sie treiben Handel unter sich und gehen Ehen

;

miteinander ein. Im Süd westen von den Sulka

I
wohnen die Mengen. Sie siud gute Freunde

der Sulka und siedeln sich auch nicht selten

mit letzteren zusammen an. Sulka und Tunnuip
heiraten untereinander, sprechen aber nicht die-

I

selbe Sprache. Das Gebiet der Sulka ist ein

von tiefen Schluchten und Tälern durchzogenes

Gebirgsland und reich an Flüssen und Bachen.

Die Namen der bedeutenderen Gewässer in den

zurzeit noch bewohnten Gegenden der Sulka

|

Miul : Ncit, Laji, Makony, Pa Igo gong,

|

Kinau, Matlep, Matpa, Käl und Mu. In

dem von den Sulka verlassenen Gebiet werden

folgende genannt: Gort in, Kottic, Gura,
Jilant, Siplong, Jarat, Vatok, Puplon,

i
Oja, Lemkong, Ip, Janvar, Valugo, Kil,

Mensa!, Malkong (der Brown-Insel gegen-

über), Märlu (Powel -Fluß), Vulvut (Henry-

Reid-Fluß) und Monde.
Die Brown- In sei, das einzige Eiland im Ge-

biete der Sulka, wird, olischo» seit langen

Jahren unbewohnt, doch noch immer gern von

den Eingeborenen besucht. Es gibt dort viele

Fische und Schildkröten, und was das wichtigste

ist, sie sind dort sicher vor ihren Todfeinden,

den gefürchteten Gaktei. Letztere haben keine

I

Kähne und können auch nicht schwimmen.

27
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210 V. Hascher, M. S. C'.,

Die Sulka zerfallen in zwei Stämme. Die

Angehörigen desselben Stammes dürfen keine

Ehen unter «ich cingehen. Die Kinder gehören

zum Stamm der Mutter. Geschlechtlicher Um-
gang mit einer Frau desselben Stammes gilt

als Blutschande und wird gewöhnlich mit dem
Tode beider bestraft.

Jeder Stamm zerfallt wieder in verschiedene

Familien (kha, Ast oder ngausil, Schlingpflanze,

Bindfaden). Von jedem Stamme wurden mir

neun solche „Äste“ namhaft gemacht. Der

erste Stamm enthüll die 1. O Nyaurul; 2. O
Lettin; 3. O Kilin; 4. O Mamran; 5. ü Maara;

6. O Kelr; 7. O Luogan; 8. O Paralikol;

9. O Kambuin.
Der zweite Stamm enthält: 1. O Soa; 2. O

Ke in un; 3. O Kegen; 4. O Ngclmon; 6. O Sir;

6. O P o k an ; 7. O E i g i m ; 8. O M i e r 1 a n t

;

9. O Mugtilpun.

Bei den Sulka gibt es sowohl Männer als

Frauen, die sich des Schweinefleisches enthalten.

Man nennt sie o lapgiel zum Unterschiede von

o ngemsilang, d. i. denen, die Schweinefleisch

essen. Sich vom Schweinefleisch enthalten

nennt man lapgiel (v. intr.). Es ist Sache der

Mutter, zu bestimmen, ob das Kind zu dieser

oder jener Kategorie gehören soll. Die lapgiel

bilden keine besondere Gesellschaft. Wenn bei

Festen die Gäste mit Schweinefleisch beschenkt

werden, erhalten die lapgiel Fische oder Fleisch

von anderen Tieren. Die untreu gewordenen

lapgiel haben keine Strafe zu befürchten. Man
heißt sie « lapgiel peaik.

2. Eheschließung.

Bei den Sulka wühlt das Mädchen ihren

zukünftigen Mann selbst. Sie „legt ihr Herz

auf den Mann ihrer Wahl“, wie man wörtlich

sagt e'ei ka ngaung mang. Ihr Vater oder irgend

ein anderer naher Verwandter, dem sie ihr

Herz ausgeschültet, sagt zu ihr: „Warle, wir

werden ihn einladen, um für dich zu arbeiten.“

Darauf begibt sich der Vermittler zu dem be-

treffenden jungen Manne und macht ihm den

Ilciratsnntrag. Willigt er ein, so führt man
ihn zum Gehöfte der Braut, wo sic ihm bei

seinem Eintritt einen für den Erwählten bereit-

gehaltenen gebratenen Taro nebst Halsschmuck

überreicht Die Annahme dieses Geschenkes

gilt als Einwilligung und ist somit als landes-

übliche Verlobung anzuschen. Die Geschenke

an Halsschmuck, die der junge Mann von seiner

Braut erhalten bat, übergibt er seinen Eltern.

Hierauf überreichen diese ihrem Sohne Ge-

schenke für dessen Braut, welohe diese ihrer-

seits ihren Eltern gibt

Der junge Mann bleibt nuu in dem Gehöfte

der Eltern seiner Braut und hilft seinem

Schwiegervater bei der Arbeit. Während dieser

Zeit wird auch eine Pflanzung für das Braut-

paar angelegt Nach Beendigung derselben

wird der Tag bestimmt, au welchem der Vater

der Kraut seine Tochter ihrem zukünftigen

Manne zuführt. Dieser Tag ist natürlich ein

Festtag für alle benachbarten Dörfer. Der

Vater nimmt seine Tochter bei der Hand, ge-

leitet sie zu ihrem Bräutigam und übergibt sie

ihm. Der Bräutigam nimmt die Braut bei der

Hand und schlägt mit ihr den Weg zum Ge-

höfte seiner Eltern ein. Verwandte, Freunde

und Gäste folgen nach. Im Gehöfte angekommen,

übergibt der junge Mann seine Braut seiner

Mutter. Er schlachtet ein Schwein nnd ver-

schenkt es mit anderen einheimischen Gerichten

an die versammelten Zuschauer. Der Fost-

sebtnaus endigt die öffentliche Verlobnngs-

feier.

Für die junge Frau, die von nun an bis

zum Hochzeitstage a mogäang heißt, beginnt

jelzl ein oft mehrere Monate dauerndes Ein-

siedlerleben. In dem hinteren Teile der Hütte

ihrer Schwiegereltern wird ihr eine abgeschlos-

sene Zelle errichtet, worin sie sich mit einem

anderen jungen Mädchen, der Schwester oder

der Nichte ihres Bräutigams, welche in dieser

Zeit a savlaure genannt wird, aufbalten muß.

Zwischen Steinen gebratene Taros
,

Fleisch,

Fische und gewisse Früchte darf sie während

dieser Zeit der Abgeschlossenheit nicht genießen.

Auch ist ihr untersagt, Wasser zu trinken. Den

Durst löscht sic mit Zuckerrohr. Ihre Nahrung,

auf dem Feuer gebratene Taros und andere

Früchte werden ihr von der savlaure zubereitet.

Der mogäang seihst ist es verboten, etwas an-

zurühren, um Feuer zu machen oder zu koeben.

Das Tarofleisch (die Schale darf sie nicht essen)

wirtl von der savlaure in kleine Stückchen ge-

brochen und dann von der mogäang mit einer
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Kokosblattrippe zum Munde geführt. Auch

eine Art roter Erde, die genießbar »ein soll,

und auch sonHt gegessen wird, darf sie zu sich

nehmen. Die mogäang ist angewiesen, so viel

wie möglich jede* Zusammentreffen mit Männern

zu meiden. Muß sie ausgehen, so trügt sic

einen langen Mantel aus Baiianenblättcrn ,
der

ihr vom Scheitel bis zu den Füßen reicht, oder

sie hüllt sich in eine lange Matte. Beim Gelten

muß sie pfeifen, damit die Männer auf sie auf-

merksam gemacht ihr gleichzeitig aus dem

Wege gehen können. Während der Absonde-

rungszeit werden der Braut von Weibern Ver-

zierungen auf die Brust, Bauch und Kücken,

teils mit Obsidian, a palgie, eingeritzt, teils mit

dürren Kokosblattrippen, a parar, eingebrannt,

wofür der Bräutigam die Künstlerinnen mit

Schweinefleisch für ihre Mühe entschädigen

mutt'1
).

Der Bräutigam baut in diuser Zeit sein Haus.

Ist die Epoche der Absonderung ihrem Ende

nahe gerückt, so wird der Hochzeitstag „an-

gesagt“. Schweine werden geschlachtet, Taros,

Yams, Bananen und andere Früchte licrbei-

geschafft Die Weiber begeben sich am Vor-

abend in die Zelle der mogitamj und verbringen

die Nacht singend und sohäckernd bei der

Braut. Am darauf folgenden Morgen führen

sie die Braut ins Wasser zum Bade. Dann

werden rankte -Früchte gekaut und die Braut

damit bespuckt und eingerieben. Man legt ihr

einen neuen Gürtel an, schmückt sie mit Dra-

zänen- und Krotonzwcigen und hängt ihr den

von ihrem Bräutigam zu diesem Zwecke ge-

schenkten Halsschmuck und die Armbänder um.

Die nicht beschäftigten Frauen begleiten diese

Toilcltenarbeit mit Gesang. Ist die Braut end-

lich nach Landesgeschmack geschmückt, so wird

sie ins Gehöft geführt, wo man schon lange

ihrer Ankunft entgegenharrt. Nun beginnen

die Weiber zu tanzen. Sind die Geschenke an

die Tänzerinnen ansgeteilt, so sind die Hocli-

zeitsfeicrlichkcitcn abgeschlossen. Die junge

Frau bezieht nun das neue Haus, welches der

junge Mann erbaut bat.

Geschlechtsverkehr. Durch gcschlccht-

*) Ycrgl. hierzu <lie paraparan - Gebräuche beim

Oststnwmc (1er Gazelle.

liehen Verkehr sollen sowohl der Mann als auch

das Weib, sie seien nun verheiratet oder nicht,

verunreinigt werden. Die Verunreinigung wird

a sile oder a sie genannt. Worin sie eigentlich

besteht, wissen die Leute nicht anzugeben.

Die Verheirateten können sich von dieser

I

Verunreinigung jeder selbst reinigen. Die Art

und Weise wird den Erwachsenen bei ihrer

Verheiratung gelehrt und zwar unterweisen

Männer die jüngeren Leute und Weiber die

|

Mädchen. Die mit sie behafteten Unverheirateten

|

(man soll ihnen an den Augen abselien können,

j

daß sie verunreinigt sind) werden von allen

1 gemieden; die Kinder werden von ihren Eltern

auf dieselben aufmerksam gemacht, damit sie

die Betreffenden meiden. Man nimmt nichts

von ihnen an, besonders siebt man darauf, daß

mit sie Behaftete nicht in Berührung mit den

.
Tanzinstrumenten, 0 kol, kommen. Man ist der

Meinung, sie würden durch die bloße Gegen-

wart die Malerei an den Gegenständen ver-

unreinigen. Ein mit sie Behafteter soll an der

Verunreinigung sterben, wenn nicht eine be-

stimmte Keinigungszeremoiiie an ihm vorge-

nommen wird; deswegen sollen diejenigen, die

sicii vergangen haben, ihre Tat sofort bekennen

und jemanden bitten, sie zu reinigen.

Diese Keinigungszeremoiiie geschieht bei

Mänucrti öffentlich und zwar auf folgende Weise.

Es wird eine Portion Kokosmißkern geschabt

und mit Meerwasser und Ingwer (wahrschein-

lich unter Zauberworten) gemischt. Diese Mi-

schung muß der Verunreinigte trinken , dann

wird er ins Meer gestürzt. Die Blätter, worin

der Trunk enthalten war, nimmt er mit in die

See und legt sie unter einem Steine am Boden

nieder. Hierauf badet er, entfernt die Beklei-

dung, welche er während seines Vergehens ge-

tragen hat, und wirft sie weg. Die Männer,

welche dieser Zeremonie vom Strande ans bei-

wohnen, singen währenddessen ein Lied. Dann

kommt der Gereinigte wieder aus dem Meere

lind schlägt sich ein neues Hüfttuch um. Die

Reinigiingszeremonio beißt parur u sie mang.

Auch diejenigen, die zwei im geseblechtliehcu

Verkehr angetroffen haben, rum o sie , werden

dadurch verunreinigt und bedürfen einer Reini-

gung, die aber viel einfacher als die soeben

beschriebene vor sieh geht»

27 *
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3. Geburt und Blindheit.

Gebiert eine Frau ein Kind, so sollen infolge-

dessen die Männer feige gemacht, den Watten

ihre Kraft, den mm Auspflanzen bestimmten

Ablegern ihre Keimfähigkeit genommen werden.

Um nnn diese geheimnisvolle Beeinflussung

bei den Männern und Pflanzen unschädlich zu

machen, wird folgende Zeremonie vorgenommen.

Sobald bekannt wird, daß eine Frau ein Kind

geboren hat, versammelt sich die männliche

Bevölkerung des Gehöftes im Männerhause,

o ngaula. Es werden giringhean - Aste (eine

Banmart), welche stark riechen, herbeigeholt,

die Zweige abgebrochen, die Blätter abgeslreift

und aufs Feuer gelegt. Alle Anwesenden er-

greifen dann Zweige mit jungen Keimen. Einer

spricht eine Zauberformel über den Ingwer, den

er in seiner Hand hält, und U-ilt ihn an die

Umstehenden aus. Diese kauen ihn und spucken

ihn auf die Zweige. Letztere werden sodann

auf die Schilde und übrigen Watten itn Hause,

auf die Pflanzenableger, auf die Dächer der

Häuser und über die Eingänge derselben gesteckt.

Die Neugeborenen erhalten ihren Namen
von der Mutter, die dieselben gewöhnlich mit

dem Namen einer Person aus ihrer Verwandt-

schaft benennt.

Damit ein Kind schnell gehen lerne, werden

seine Beine mit Grashalmen geklopft, wobei

man sagt: „a uhar voltvl, a uliar mltoi, in rolvöl

in kam sinir k'oU“ „Leichter Kuß, leichter Fuß,

sei leicht, damit du stehst und geltst!“

Damit das Kind schnell sprechen lerne, klopft

man auf den Mund desselben und spricht: „(i«

reref gu rtre!“ „Mund sprich, Mund sprich!“

Ja muijang i hl kur i mul Ja muijang i lunar '.

u

Beschimpfe deinen Vater und deine Mutter!

Beschimpfe deine Bekannten!“

Um ein Kind zu entwöhnen, wird cs in ein

anderes Gehöft gebracht, wo es seine Mutter

nicht mehr sehen kann. Als Ersatz für die

Muttermilch kaut man Zuckerrohr, spuckt da-

Wasser in die Hand und gibt es dem Kinde

zu trinken.

Damit die Knaben sich kräftig entwickeln

und groß werden, müssen sie von einem Mas-

kierten „a mo»ganu durchgeprügelt werden

(siehe weiter unten „motii/fl«").

4. Mannbarkeit.

Die Erstgeborenen, sowohl Knaben als

Mädchen, werden in den meisten Familien vor

den anderen Kindern bevorzugt. Nur in den

Familien, die die erforderlichen Mittel zur Ver-

anstaltung der Festlichkeiten nicht haben, unter-

bleibt die Ehrung dieser Kinder. Sind die

Erstgeborenen etwas größer geworden, so wird

ihnen zu Ehren ein Fest gegeben, wodurch die

Knaben o Iritol (Einzahl a leip), die Mädchen

o kuhuingol (Einzahl a kuhuing) werden. Die

Festlichkeit selbst wird für die Knaben teiiar,

für Mädchen kuhuinger genannt Bei diesen

von den Eitern veranstalteten Festen, zu denen

auch die übrige Verwandtschaft beisteuert, nimmt

das Kind auf einem Sitze Platz. Hals, Arme,

Nacken und Lenden sind reichlich geschmückt.

Die Kopfhaare werden vorher kranzförmig weg-

gesclioren. Auf dem Scheitel bleibt ein Schopf

stehen. Knaben sind nackt; Mädchen tragen

wie gewöhnlich einen Schamgürtel. Von nah

und fern kommen Gäste herbei, um die Ge-

feierten zu bewundern. Zuerst findet, falls das

Kind ein Knabe ist, die Anlegung des Kleides

statt. Ein naher Verwandter tritt zu dem
Knaben bin, reibt die Lenden des Kindes mit

einem neuen Kleide ein, wobei er leise Worte

vor sich hin spricht und bekleidet es dann da-

mit. Der Knabe darf von nun an nicht mehr

unbekleidet gehen. Hierauf folgt ein Tanz.

Auch die verschiedenen Maskenarten, von denen

später die Rede sein wird, kommen und tanzen

vor deu Kindern. Auch dieses Fest endigt mit

einer Verteilung von Geschenken. An diesem

Tage wird der teip auch in die Geheimnisse

der Masken eingeweiht, wobei ihm cingesehärft

wird, doch ja den Weihern nichts davon zu

verraten. Er wird zu diesem Zwecke in das

Haus der Masken geführt und in allem unter-

richtet. Dann wird vor seinen Augen ein

Mann, der sich freiwillig dazu anhietet, durch-

geprügelt und ihm selbst dieselbe Strafe in

Aussicht gestellt, falls er je etwas den Weibern

verraten würde. Der Geprügelte erhält als

Schmerzensgeld ein Lendentuch.

Die teivol und kuhuingol werden mehr ge-

ehrt als «lic übrigen Leute.

Wenn die Knaben ein gewisses Alter, etwa
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10 bis 15 Jahre, erreicht haben, so werden

sie beschnitten. Gelegentlich dieser Zeremonie

kommen die Leute von allen benachbarten Ort-

schaften zusammen. Die Operation findet im

Männerhause mittels eines Stückes Obsidian

.statt Die Vorhaut wird vergraben oder ver-

brannt

Gleich nach der Beschneidung wird dem
Knaben die Nasenwand durchstochen. Die Be-

schnittenen müssen so lange im Hause bleiben,

bis ihre Wunden vernarbt sind. Im Essen und

Trinken müssen sic sich gerade so verhalten

wie die mogüang. Gehen sie aus, so tragen sie

einen Mantel wie die mogüang
, ferner bläst man

die kof-Instrumentc, um die Weiber zu ermahnen

sich zu entfernen. Sind die Wunden etwas ver-

narbt, so werden die Beschnittenen mehrere

Tage hintereinander an einen abgelegenen Platz

am Mecresufer geführt Hier schabt man einen

Kokoskern auf ein Taroblatt und begießt das

Ganze mit Meerwasaer. Hierauf taucht mau
Drazänenblätter mit einem anderen Kraul (gorkhe)

ein. Ein anderer flüstert Zauberworte über

Ingwerknollen, kaut sie und vermischt den Brei

mit dem geschabten Kokoskern. Nun werden

die Knaben ergriffen und in die Höhe gehoben,

wobei derjenige, welcher einen Knaben empor-

hebt, die Scbeitelbaare desselben mit den Zähneil

festhält, und ihn daun ins Meer wirft, damit er

bade. Wenn sie das Meer wieder verlassen,

reicht man ihnen den geschabten Kokoskern

zu essen, dann schmieren sie eich mittels Drn-

zänen mit der Mischung ein und legen die

Drazänen auf junge höhnt - Bäumchen in der

festen Überzeugung, daß sie nun so kräftig wie

diese Bäumchen wachsen.

Die Leute, welche den corougtnk (so werden

die Knaben zur Zeit der Bcsctineidung genannt)

bis zu ihrer vollständigen Genesung Gesellschaft

leisten, beißen wie das Mädchen, welches die

mogüang bedient, o »atlaure. Sind die Wunden
der Beschnittenen vernarbt, so findet ein Fest

statt Am Morgen des Festtages werden die

vorongluk gebadet, eingeschmicrt und geschmückt

wie die mogüang an ihrem Hochzeitstage. Daun
werden sie ins Gehöfte geführt, wo Männer und

Frauen bereit stehen, Tänze aufzuführen. Auch

die Masken erscheinen auf dem Plan. Die

vorongtuk wohnen von einem für sie errichteten

Gerüste oder vom Hausdach herab dem Tanze

bei. In einigen Ortschaften werden sie von

den Tänzern auf den Schultern getragen und

es wird mit ihnen herumgetanzt Nach Ver-

lauf dieses Festes können sie sich wieder örtent-

lieh zeigen, doch müssen sie Personen des anderen

Geschlechtes noch immer aus dein Wege gehen

und sich überhaupt in der ersten Zeit vor jedem

Umgang mit ihnen hüten. Die Sulka sind der

Meinung, die Besclincidung sei zur Erzeugung

notwendig und die Knaben würden davon groß

und stark. Wer sich der feierlichen, öffent-

lichen Beschneidungszeremonie entzogen hat

unterzieht sieh heimlich der Operation.

Den Sulkajünglingen werden unter vielen

Zeremonien und mit großen Festlichkeiten die

Zähne schwarz gefärbt. Die Masse, womit

dies Hiatlfindeh u kül, wird von Tunnuip ein-

gehandelt Sie wird mit geschabter gtrj)i7- Kinde

gemischt Die Mischung heißt dann a mui.

Das Färben der Zähne wird onker (v. trans.)

genannt Denjenigen, dem die Zähne geschwärzt

werden, und auch dcu, dessen Zähne bereits

früher geschwärzt wurden, heißt man a giiamy

(pl. a gitamgol), die Zeremonie des Zälinefarbens

wird meistens an mehreren Jünglingen zugleich

vorgonnmmeD. Die jungen Leute müssen sich

ans Feuer legen ; damit ihre Körper vor der

Hitze beschützt hleiheu, werden Ilolzslückc und

Bananensiäiiune zwischen ihnen und dem Feuer

festgcraminh Man nimmt von der Schwärze

und legt es ihnen an die Zähne. Dann müssen

sic die Zähne nahe ans Feuer hallen. Damit

die Hitze den Augen nicht schade, verdecken

die Leute, die bei der Prozedur mithelfen, die

Augen mit den Händen. Die Operation zieht

natürlich wieder zahlreiche Besucher ins Gehöfte.

Die Männer ballen sich teils in den Häusern,

teils draußen auf; die Weiher sitzeu außerhalb

und stimmen mit den Männern folgenden Ge-

sang an: „Kekül to ri amginaic e e e; kekiit to

ri runginaie rer. i’tl mui ri vunginaie e e e,

fiel mui ri amginair e e e. Vangci ka Io möge to

e e e, ka Io möge e e e“ usw.

Will die Schwärze an den Zähnen nicht

halten, so ist das ein Beweis, daß die gitamgol

„noch etwas Böses anf dem Herzen“ haben.

Haben sic ihrVorgcheti eingestanden, so nimmt

einer der tavlaure (so werden die Leute genannt,
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die bei ihnen bleiben) ein Stück Holz und

«chiellt damit nach dem Feuer, wobei er je

nach der begangenen Tat bestimmte Worte

spricht, worauf dann die Schwärze halten soll.

Ist die Masse an den Zähnen trocken, so

ruft man: „ÖA, u/i, eA!“, worauf dann neue

Schwärze an die Zähne gelegt wird.

Die Zuschauer und Gäste werden mit

Schweinefleisch, Yams. Taros oder anderen

Früchten bewirtet.

Die gilamgol erhalten gewisse Blätter eines

Baumes zu essen, welche kanug genannt werden

;

ferner schabt man Taros und legt davon kleine

Portionen in den Mund, damit sie dieselben

verschlucken. Kauen dürfen sie währcud dieser

Zeit nichts. IlSt ein Knabe vom Kasoar oder

von einer bestimmten Fischart (o tv'ra), so soll

er in der Zeit, wo ihm die Zähne gefärbt

werden, Abführen Imkommen. 10t er vom
triitnn - Fisch , so bekommt er, wenn er den

Mund ans Feuer halten muß, damit die Farbe

an seinen Zähnen trocknet, einen eben solchen

spitzen Mund wie dieser Fisch. Wenn die

Knaben zu trinken verlangen, wird ihnen

Wasser hinten in den Mund gegossen.

Damit die Schwärze an den Zähnen gut

hält, werden den gilamgol Schnüre unter Zauber-

worten an die kleinen Finger und Zehen,

sowie an die Haare gebunden. Zu demselben

Zwecke werden Kokosfiederblätter geflochten

und oben iin Hanse aufgesteckt. Diese nennt

mau „o lacartar u , während inan die Zauberei

mit den Schnüren „<t kher käi u nennt. Wenn
ein ,gilamyu ausgehen muH, so wird von einem,

der ihn begleitet, mit dem „a cer«'«“-Instrumente

Geräusch gemacht, damit die kalaup (fliegendes

Eichhörnchen, vielleicht Sciurus cinereus) und

Eidechsen sich zurückziehen. Sie dürfen den

gitamy nicht sehen, da ihr Anblick die Schwärze

an den Zähnen wieder verwischen würde.

Ist die Schwärze an den Zähnen endgültig

trocken, so führt man die gilamgol ans Wnsser.

Dort werden dieselben mit foul - Blättern unter

Zauberworten abgewasclien, die i/icr-foif-Schnüre

entfernt und an yerap-Pflanzen gebunden. Hier-

auf werden die Haare rund um den Kopf weg-

geschoren. Nur auf dem Scheitel bleibt ein

Schopf stehen; daun werden die Jünglinge ge-

ölt, bemalt und mit einem neuen Schamtuch

beschenkt. Der Halsschmuck wird erneuert, an

der Schulter hängt ein Körbchen. In die eine

j

Hand gibt man ihnen ein KalkgefäO, in die

andere Pfeffcrhlätter — hierauf begibt sieh die

ganze Schar ins Gehöfte zurück, wo an die An-

wesenden Fleisch und Früchte ausgeteilt werden.

Die gilamgol selbst müssen sich jedoch noch

mit ihrer gewöhnlichen Kost begnügen. Man
holl Ingwer in der Pflanzung und bängt ihn

im Haus« zum Trocknen auf. Nach einigen

Tagen geht mau mit den gilamgol ans älter.

Dort wird der im Hause getrocknete Iugwer

mit Meerwasser angefeuchtet, ausgeprellt und

dann den gilamgol dargereicht. Hierauf gibt

man ihneu eine Portion gekratzten Kokos-

kernes, den sie alter nicht verschlucken dürfen.

Nun stürzt man sie ins Meer, sie tauchen unter

und schwimmen eine Strecke unter Wasser.

Sind sic wieder aufgctanchl, so essen sie den

Kokoskern, den sie im Mundo behaltet) hatten,

|

und verlassen dann das Bad. Sie essen dann

noch einmal von dem geschabten Kokoskern

|

und kehren zurück ins Gehöft. Diese Zeremonie

hat keiueu anderen Zweck, als den kät , der bei

I dein Schwärzen der Zählte etwa in den Leib

|

gekommen ist, wieder zu entfernen, damit sie

nicht krank davon werden. Nach dieser Keini-

gungszcremoiiic müssen sic noch einige Zeit

allen Verkehr mit Frauen meiden und sich

hüten, Wasser in der Hitze zu trinkeu. Kommen
sie erhitzt uud durstig an ein Wasser, so müssen

sie zuerst die kleine Zehe oder den kleinen

Finger ins Wasser hallen und warten, bis sie

ahgektiliil sind. Die Eingeborenen sind der

Meinung, daß sie während dieser Periode vom
kät versucht werden, Schlechtes mit den Frauen

zu treiben; würden sie der Versuchung unter-

liegen, so lache er sie aus, ginge von ihnen

weg und ihre Zähne würden wieder weiß.

Nach dcu Reinigungszcremonien dürfen die

gilamgol gewisse Speisen, welche bloß den vukaS

(den Leuten mit weißen Zähnen) erlaubt sind,

nicht essen, unterscheiden sich aber int übrigen

nicht vou ihnen.

ö. Bestattung.

Ist ein Sulka dem Tode nahe, so versammeln

sich die Leute in dem Gehöfte des Sterbenden,

um zu weinen und zuldagen. Stirbt der Kranke,
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*0 wird er auf ein Bett gelegt und mit Schinuck-

sachen angetan. Auch das Innere des Hauses

wird verliert. Die Pflanzung des Verstorbenen

wird verwüstet, vorher entfernt mau jedoch alle

reifen Früchte, um sic zu verteilen, junge Frucht-

bäume werden abgehauen. Die Schweine des

Verstorbenen werden geschlachtet uud das Fleisch

verteilt, seine Waffen werden zerbrochen. Bei

Reichen kommt es auch vor, daß man beim

Ableben derselben ihre Weiber tötet. Die zu-

sammengeströmten Leute bleiben bei der Leiche,

die gewöhnlich am darauffolgenden Morgen be-

stattet wird. Natürlich weint und heult alles.

Im Hause gräbt inan ein enges tiefes Loch, in

welchem ein Stück Holz wagerocht befestigt

wird, worauf der Tote in sitzender Steilung

plaziert wird. Der Oberkörper ragt ans dein

Grabe hervor. Derselbe wird mit einem turm-

ähnlichen Geflecht umgeben, ilas ganz mit

Bauunenblättcm ausgefüttert ist Es wird be-

sonders Obacht gegeben, daß der Leichnam

nicht mit der Erde in Berührung komme. Rings

um das Türmchen werden Steine gelegt und

Feuer wird angezündet. Die Leute aus der

Verwandtschaft kommen und schlafen die erste

Zeit bei der Leiche, die Männer in der einen

Hälfte des Hauses, die Weiber in der anderen.

Einige Zeit nachher findet die Austreibung

der Seele des Verstorbenen statt Den Augen-

blick der Austreibung teilt man sich nur leise

mit, denn, falls man laut spräche, könnte es die

Seele hören und sich daun zum Widerstande

rüsten. Am Abend vorher werden viele trockene

Kokosblättcr ziisammengetragen. Am nächsten

Morgen, sobald der Klettervogcl (Philemou

co<|uerelli) seine Stimme hören läßt, stehen die

Leute vom Lager auf und erheben ein großes

Geschrei. Hierauf schlagen sie an die Wände,

rütteln an den Pfosten, zünden dürre Kokos-

blätter an, springen mit ihnen herum und werfeu

sich schließlich auf die Wege. In diesem Augen-

blicke nun , so glaubt man , hat die Seele die

Hütte verlassen. Die Verwandten, welche im
Totenhause geschlafen haben , werden mit

Schweinefleisch und Feldfrüchten beschenkt und

bezieheu nachts wieder ihre eigenen Häuser.

Ist das Fleisch an der Leiche vollständig ver-

west, so werden die Gebeine aus dein Grabe

genommen, in Blätter eingenäht uud aufgehängt.

Kurze Zeit nachher findet ein Totenfest statt.

Die Schweine und Früchte, dio bei dieser Ge-

legenheit zur Verteilung kommen, liegen in

Portionen getrennt für die einzelnen Familien.

Der Sohn des Verstorbenen nimmt den Sack

mit den Knochen seines Vaters auf dio Schulter

lind weist jeder Gruppe ihre Portion Schweine

und Früchte an. Nach der Mahlzeit trägt er

die Gebeine wieder ins Haus zurück. Vor der

Verteilung wird von Männern und Weibern ge-

tanzt. Auch dio Masken kommen zum Vor-

schein. Das Totenfest dauert drei Tage.

Bant sich jemand eine neue Hütte, so werden

die Geboiue aus der alten Hütte in die neue

übertragen.

Diejenigen Eingeborenen, die keine zahl-

reiche Verwandtschaft besitzen, und solche, die

, nach dem Volksglauben Böses getan haben, oder

die außerhalb des Gehöftes ermordet worden

sind, werden nach ihrem Tode nicht im Hof-

raum bestattet Man legt die Leichname der-

' seihen auf Felsen, auf Gerüste im Busch, oder

mau begräbt sie dort, wo sie den Tod fanden.

Solche, die plötzlich verschieden sind, werden

nicht beerdigt; man errichtet ein Gerüst im

Hause, wickelt den Toten in Blätter, legt ihn

auf das Gerüst und läßt ihn so verfaulen. Das

Haus, worin er liegt, wird verschlossen. Am
Eingänge legt man Früchte nieder und verläßt

das Gehöfte. Um sieh Leichengift (a mhtl ka

si) zu verschaffen, stellt man ein Gefäß unter

den Toten, worin sich die herabtröpfelude

Flüssigkeit sammelt.

Einige Zeit nach dem Begräbnis werden

Taros an einer Seite des Totenhauses gepflanzt

und mit einem Zaun umgeben. Mau nennt

diese Pflanzung a mhcl ka sauyom. Die ge-

pflanzten Taro-Ableger haben vom Todestage

au auf einem Gerüste heim Hauseingang ge-

legen. Nach der Meinung der Leute kommen

die Toten über Nacht und holen die Seelen der

Taro. Sind diese Taro groß geworden, so läßt

man sie vcrfauleu.

Um ihre Schatze: Halsschmuck, Armbänder,

Hunde- und Opossumzähne u. n. vor Dieben zu

schützen, vergraben die Sulka dieselben an einem

versteckten Ort im Busch. Es wird zu diesem

Zwecke eine Handtrommel genommen, mit den

.
Schätzen gefüllt und dann in ein Loch gesteckt
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Die Öffnung der Trommel wird mit einem Steine

zugedeokt, iibor den eine Sehieht Erde zu liegen

kommt. Stirbt nun jemand, ohne vorher den

Aufbewahrungsort seiner Reiehtiimer aozugeben,

so bleibt dessen Seele in Gestalt einer groben

Maus bei denselben. Wenn einer der Erben

nach den Schätzen des Toten sucht und zu-

fällig die Maus aufjagt, so sucht er vor der

Hand nicht weiter, sondern begibt sich eiligst

nach Hause. In der Nacht erscheint ihm dann

im Traume die Seele des Toten und spricht:

„Du hast mich von meinen Schätzen aufgejagt,

geh, hole sie Dir!“ Am anderen Morgcu geht

dann der Gliickliolie an den Platz zurück, wo
er die Maus aufgejagt hat, und bebt die Schätze.

6. Seelenglaube.

Die Seele des Menschen (n mhel ka nun»

oder auch a mjoinkuo , pl. a kro inkuol) kommt
nach dem Tode desselben an einen Ort, den

man mlol nennt. Die Snlka denken sich diesen

Ort in der Tiefe; das beweist zur Genüge die

l’räposition „ojrti“ = unten, die stets dem Worte

vorausgeht. Die Ansichten, die sie Uber die

verstorbenen Seelen, o inkuol ogu mlol , haben,

sind äußeret unklar und verschwommen. Sic

erzählen sich folgendes: ehe die Seele in den

mlol binabsteigt, kommt sic an zwei Felsen,

Kilkil und Kovangal, wo sie Uber ihr irdisches

Leiten ausgefragt wird. War sie freigebig, so

mag sie weiterziehen
,
war sie hingegen geizig,

so muß sie znrUck gegen SUdeu in das Gebiet

der Mengen wandern. Dort wird sie in einen

Felsen verwandelt und muß die beständige

Brandung über Bich ergeben lassen. Die Seelen

trinken aus den FlUsseti Lonau und Lopo. Die

Seelen derer, die einem Morde zum Opfer fielen,

mUssen mit Blut gefärbtes Wasser trinken, nach-

dem sie sich zuerst darin gebadet hatten.

Vor den o inkuol bat man nachts große

Furcht, weil sie in dieser Zeit herumgeheu, um
Leute zu fressen. Eine Art Seelen (a ktttnifiol)

soll während der Nacht leuchten, weil die Leucht-

käfer sicli in großer Anzahl auf dicscllu-n nieder-

lasson.

Die Sternschnuppen (» ngolu) sollen Seelen

sein, die in die Höhe geschleudert werden, um
ins Meer zu tauchen. Es wird ihnen von anderen

Seelen ein Schwanz von trockenen Kokoshlüttern

gemacht, der, sobald er Feuer fängt, die Seelen

in die Höhe schnellen läßt.

Das Phosphoreszieren des Meeres rührt von

Seelen her, die nachts im Meere baden.

7. Geisterglaube.

Der knl ist ein Wesen
,
das den Monschen

feindselig gesinnt isL Alle Naturerscheinungen,

wie Erdbeben, Blitz und Donner nennt mau
a kol (pl. a kro kol). Durch gewisse Handlungen

wird die Hache des kol berausgefordert. Wer
sich einer solchen Handlung schuldig macht,

wird vom Blitze erschlagen oder findet seinen

Tod durch ein anderes Naturereignis. Den kol

reizt man zum Zorn und zur Rache, wenn man

z. B. einen Hund anlügt, ein Tier tanzen läßt,

eine Schlange im Wasser tötet, gewisse Tiere

lebendig ins Wasser wirft, einen Vogel mit den

Füßen aufhängt u. dergl.

Auch wer l>ei Tage Märchen erzählt, be-

schwört die Rache des hot herauf und wird

deshalb vom Blitze erschlagen werden. Märchen

und Sagen darf man bloß abends und zur Nacht-

zeit erzählen. Ferner zürnt der kol, wenn

man gewisse Speisen, die durch Kinder bereitet

sind, ißt. Es gibt nämlich Speisen, die nur

die Großen essen, und wieder andere, die nur

Leute mit schwarzgefärbten Zähnen zu sich

nehmen dürfen. Wenn ein Knabe von den

Emgeweiden oder von der noch im Mutter-

leibe eingeschlosseuuu Leibesfrucht geschlach-

teter Tiere ißt, so wird ihtn im Kriege der

Bauch durchstochen, so daß die Eingeweide

heraushäugen.

Auch in gewisseu Gewässern gibt es nach

Meinung der Kingelrorenen böse Geister. So

lebt z. B. im Flusse V leomen ein kot in Ge-

stalt einer Schlange; im Flusse Lcrum ein

solcher in Gestalt eines Aehlfnßes. Kommt ein

Fremder und badet in einem der erwähnten

Gewässer oder trinkt aus denselben und lacht

dabei, so nimmt der kol Besitz von ihm, er-

schafft Steine oder Würmer im Bauche des

Unglücklichen, wovon er krank wird und sterben

muß, wenn es mittlerweile einem Hexenmeister

nicht gelingt, den kot auszutreiben. Wird ein

solcher Wundorrannn gerufen, so sucht er durch

Auflegen von Tarohlätteni und Ingwer auf die

Brust und den Leih des Kranken und durch
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Hersagen von Zauberworten den bösen Geist

zum Weichen zu bringen. Gelingt ihm dies, so

gehen die Steine und Würmer aus dein Bauche

in die Blätter, worauf diese entfernt und ver-

brannt werden.

In dem Untergange des Ortes Pahalum,
welcher durch ciucu Erdrutsch verschüttet wurde,

erblicken die Eingeborenen einen Kacheakt des

fort. Sic erzählen sich darüber folgendes: Die

Bewohner von Pahalum hatten eine Schlange

aufB Feuer gelegt, um sie zu braten. In dieser

Schlange war ein fort, vou desseu Vorhanden-

sein die Leute aber nichts wußten. Als sie

glaubten, die Schlange wäre gargekocht, nahmen

sie dieselbe ans dem Feuer, um sie zu zer-

schneiden. Zu ihrem Erstaunen bemerkten sie

jedoch, daß die Schlange noch ganz roh war,

ja es floß noch Blut aus derselben. Als sic

sich anschickteu, sie eiuzu wickeln, um sie noch

einmal ins Feuer zu legen, wurde es plötzlich

ganz dunkel, und es machte sich um die Ort-

schaft Pahalum herum ein starkes Erdbeben

bemerkbar; zu gleicher Zeit stürzte ein Berg

auf den Ort und begrub alles. Nur ein kleines

Mädchen, Loucsil, kam mit dem Leben davon,

doch hatte ihr ein herabfallender Stein das Bein

zerbrochen. In der Nähe der Unglücksstätte

sprudelt nun der Sirarbach.

In Gewässern und Felslöchern gibt cs nach

den Vorstellungen der Eingeborenen Wesen,

die einen dem Menscheuleibe ähnlichen Körper

haben, doch ist derselbe plumper und miß-

gestalteter. Man nennt sie mokpdptl oder vu-

tangmem, sie lebeu von gewissen Pflanzen und

verschlingen sogar Leute, natürlich also, daß

sich jedermaun vor denselben fürchtet. Eigen-

tümlich ist, daß die mokpclpel - Männer stet« in

ihren Wohnungen bleiben, w ährend die Weiber

sich fast immer außerhall) der Hütten auflmlteu.

Das llerannahen einer mokpelpd- Frau hört mau

schon von weitem , da ihre übermäßig hingen

Brüste bei jedem Schritt ein weithin vernehm-

bares Geräusch verursachen. Kommt nun zu-

fällig eine mokpelpd heran, so nimmt man ein

Steinbeil und hämmert damit auf einen Baum.

Das dadurch verursachte Geräusch bewegt sie

sofort zur Umkehr.

Die Existenz vou Zwergen wird allgemein

behauptet. Die Zwerge manmaneangor oder
Archiv für Anthropologie. N. P. Bil I.

maumanengor wohnen in Felsspalten. Die Ein-

geborenen glauben, daß die Zwergo Früchte

aus den Pflanzungen stehlen. Da sie so klein

von Gestalt sind, so stellt sich immer einer auf

die Schultern des anderen, bis sie zu den

Früehteu gelangen. Die gepflückte Frucht

werfen sic jedoch nicht auf die Erde, damit

kein Geräusch entstehe, sondern sie reichen

dieselben von Hand zu Hand, bis sie endlich

von ihrem Häuptling, der nuten am Boden steht,

in Empfang genommen wird.

In der Ortschaft Kolvagät wohnt ein Mann,

namens Koiol. Er ist der Unter von zwei

Steinfiguren, weiche man ngur pei (unsere Groß-

mutter) und ngur es (unser Großvater) nennt.

Sie solleu sich in einem eigens erbauten dunklen

Hause befinden. Koiol versteht ihre Sprache.

Bei abergläubischen Zeremonien werdeu ihre

Namen genannt, mau schenkt ihnen Feldfrüchte,

welche bei ihnen verfaulen. Wenu lvolol die

Figuren so hinstellt, daß sie ihr Angesicht ein-

ander zuw'cudeu, so sollen die Pflanzungen gut

gedeihen. Stellt er sie hingegen so, daß sie

sich den Kücken zukehren, so entsteht Hungers-

not, und diu Leute bekommen eine Art Aus-

schlag. Ein Vorfabr des Koiol soll diese Figuren

am Fuße des Berges Pan am, in welchem ein

fort lebt, gefunden haben. Er stieß auf sie, als

er eines Tages am Fuße des Berges in der

Erde grub; in der folgenden Nacht baten ikn

die zwei StatueD, er möchte für sie ein Haus

bauen, was er daun auch tat.

8. Zauberei.

a) Abergläubische Zeremonien über Porsonen.

J.iebeseuuber. — Um zu bewirken, daß

die Mädchen jemanden zur Ehe begehren, wird

von den jungen Leuten folgendes Vorfahren

angewandt. Man holt eine Drazäne, nimmt

Ingwer, flüstert Zauberworte darüber, kaut

ihn uud spuckt das Gekaute auf die Drazäne,

wobei der oder die Namen der Mädchen, nach

denen man verlaugt, genannt werdeu. Hierauf

bängt man diu Drazäne im Hause auf und macht

ein Feuer darunter. Am nächsten Morgen, ge-

wöhnlich au einem Tauztage, steht man früh

auf, nimmt die Drazäne uud etwas Ingwer,

welcher bezaubert und gekaut wird. Das Ge-
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kaute kommt dann in eine mit Meerwasser an-

gefüllte Blattvertiefung. Nun greift man zur

Drazänc , taucht sie in die Flüssigkeit und be-

sprengt Brust und Rücken der jungen Leute.

Dann wird die Dvazäne im Hause auf einen

Balken gelegt nnd der junge Mann geht zum

Feste. Erblickt er hier dos Mädchen, so nähert

er »ich demselben und sucht es mit dom Rücken

zu berühren. Wenn »ich nun da» Müdchen

wieder Bctzon will, so fallt es in Ohnmacht

Sofort laufen die Leute herbei und hebeu es

auf. Kommt sie wieder zur Besinnung und man

fragt sie, was ihr ist, so gibt Bie zur Ant-

wort: „Der NN hat mich bezaubert, ich will

ihn heiraten. Sagt ihm
,
daß er komme und

mich heile.“ Der junge Mann, der sie bezaubert

hat, spricht nun Zauberworte über etwas Wasser

und sendet ihr dasselbe. Sie trinkt es und

fühlt »ich wieder wohl. Nach Ablauf der üb-

lichen Zeremonien und Feste kann dann die

Hochzeit stattfinden.

Fallt ein junger Mann Neigung zu einem

Müdchen, so kann er auch folgendes Verfahren

anwenden, um da» Herz desselben zu gewinnen.

Er nimmt Bananenbast, wickelt eine saran- und

eine falle - Pflanze in denselben, geht an einen

abgelegenen Ort, macht ein Feuer, legt das

Päckchen darauf um! singt ein Liedchen, in

dem der Name des betreffenden Mädchens

öfters wiederholt wird. Dies uennt man: la

konixg o mar orom a vlum. So macht er es

mehrere Tage und Nächte hindurch, bis irgendwo

ciu Fest gefeiert wird. Bevor er sich dorthin

begibt, dreht er sicli unter Zauberworten eine

Zigarre aus einheimischem Tabak. Am Fest-

platz reicht er die Zigarre einem Verwandten,

welcher in sein Geheimnis eingeweiht ist, zum

Rauchen. Dieser nähert sich dem Mädchen und

raucht einen Teil der Zigarre, wobei er den

Rauch auf das Mädchen bläst. Hierauf ent-

fernt er sich wieder und übergibt den Rest dem
Bewerber de* Mädchens. Letzterer teilt ihn in

zwei Teile, den einen Teil legt er in das Nest

einer heftig beißenden Ameiseuart (o ceskar),

den anderen übergibt er dem Feuer. In der

folgenden Nacht mm soll das Mädchen eine

heftige Neigung zu dem jungen Manne be-

kommen. Es soll nach ihm woiuon uml das

nicht nur im Geheimen, sondern auch öffentlich

vor alleu Leuten. Die Gemfitsanfrogung soll

so stark sein, daß es den jungen Mann bei der

Hand nimmt, sieb auf seine Schultern stützt

und ihn weinend bittet, e* doch zur Frau zu

machen. Selbst wenn der junge Mann das

Mädchen anscheinend zurückstößt, so läßt es

mit Bitten und Schluchzen nicht uaeh, bis es

das Ja-Wort vernommen. Fesselt man das

Mädchen, so soll es, sobald es wieder frei ist,

zu dem jungen Manne zurückkehrcn.

Auch für Witwen und verheiratete Frauen

findet der soeben beschriebene Zaulxir stau,

doch trägt mau in diesem Falle, besonders

wenn es sich um letztere handelt, den Umständen

und Personen Rechnung.

Krankenkeilung. — Sowohl gegen die ge-

wöhnlichen Krankheiten, als auch gegen Wunden
und Geschwüre hat man abergläubische Ge-

bräuche; man nennt dies, wie überhaupt jede

abergläubische Handlung, die eine gute Wirkung

hervorbringen soll, peitn. Zu dieBer Zeremonie

nimmt man Ingwer, Kalk, Arekanüsse und

Pfefferblättor, welche zusammen gekaut werden.

Mit dem daraus entstehenden Brei wird dann

der Krauke berührt uud auch Zeichnungen auf

seinen Körper gemacht, wobei gewisse Worte

gesprochen werden. Tritt die gewünschte Wir-

kung nicht ein, so ist natürlich immer au den

Zeremonien etwas fehlerhaft gewesen. Die

Hexenmeister (Zauberer) nennt man en da ta

ngan rliek, d. h. „der, welcher Worte versteht“.

Ihre Dienste müssen bezahlt werden, und zwar

werden dieselben gewöhnlich mit Eßwaren ver-

gütet.

A ngaung ka re (des Herzens Wort). Durch

gewisse Worte vor dem Untertanchen im Wasser

kauu man bewirken, daß mau es sehr lange

unter demselben ausbaltcn kann. Wer diese

Worte kennt, kann auch Brustkranke heilen.

Er gebraucht dazu Taroblätter, füllt sie mit

Wasser an und umwickelt sic mit Bindfaden,

damit siu Zusammenhalten. Hierauf nimmt er

ein Päckchen und reibt damit den Körper des

Kranken ein, indem er zugleich die Zauber-

formel spricht. Der Krankheitsstoff geht durch

dieses Verfahren aus dem Kranken in das

Wasser im Taroblatt über.

Hacke. — Wenn eine Frau ihrem Manne

wegläuft, so kauu sich dieser auf folgende
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Webe an ihr rächen. Er nimmt einen Bind-
I

faden, macht eine Schlinge hinein, schleicht

»ich an das Haus, in welchem die Frau «ich

befindet und hält die Schlinge in Bereitschaft,

indem er gewisse Worte dabei flüstert. Wäh-

rend nun die Frau spricht, rieht er die Schlinge

zu. Hierauf sucht er sich eine Icptirii-Schling-

pflanzc, macht einen Spalt darin und steckt

daun den Bindfaden mit dem Knoten hinein; I

fällt später einmal Hegen auf die Frau, so wird

sie krauk, magert ab, wird krumm und lahm

und muß zuletzt sterben, wenn es einem Zauberer

nicht gelingt, dem Übel zu steuern. Dieses

Verfahren wird auch gegen Männer angewandt,

auf die man einen bösen Zahn hat. Man nennt

cs koling guti (Stimme binden) oder koling mea

(Leute binden).

Ein anderes Verfahren gegen weggelaufene

Weiber oder Mädchen bt noch dies. Der

Maun sucht Haare von der weggelaufenen Frau

oder dem betreffenden Mädchen zu bekommon,

legt sie in eine ausgchöhlte jtori- Frucht und

trägt eie eine zeitlang mit sich herum, um ab-

zuwarten, ob die Frau nicht zurückkommeu

würde. Ist dies nicht der Fall, so wirft er

die Frucht mit den Haaren in ein Wasser, in

welchem ein kot haust. Letzterer soll nun in

sie fahren und sie inwendig zerfressen. Sie muß
dabei große Schmerzen ausstehen und sterben.

Der Mann kann auch die Haare an einen

Vogel manvar (eine Schwalbenart) binden, wo-

durch dann bewirkt werden soll, daß die Frau

wie sinnlos von einem Mann zum anderen läuft

Merkt ein schlaues Weih, daß ihr Mann Haare

von ihr besitzt so geht sie wieder zu ihm und

stellt sich, als ob sie in Zukunft bleiben wolle.

Doch kaum ist sie wieder itn Besitze ihrer

Haare, so entflieht sie wieder.

Ladet ein Mann ein Mädchen ein, um cs
\

zu mißbrauchen, nnd weigert es sich, bo kann

er sich auf folgende Weise rächen. Ist das

Mädchen ein mogäang und lebt abgeschieden

vor der Verheiratung, so paßt der Mann, wenn

der Mond im ersten Viertel stobt in der Nähe

ihrer Wohnung auf, bis sie herauskommt, um
sich im Mondschein zu ergötzen. Tritt sie wirk-

lich hervor, so nimmt der Manu Kalk, bläst ihn

gegen den Mond, wobei er ivu- , it-u . ivu-vttr

lispelt Hierdurch soll bewirkt werden, daß

das Mädchen nach seiner Verheiratung Miß-

geburten zur Welt bringt, oder so häufig

schwanger wird, daß sie bald sterben muß.

Die Zeremonie nennt man sumger a kien ha «gang.

Hier noch ein anderes Mittel, um sich an einer

Frau zu rächen. Man nimmt bestimmte Baum-

friiehte, schneidet sie auf oder bohrt ein Loch

hinein und tut in den Spalt oder das Loch Kalk,

wobei gewisse Worte gesprochen werden. Hier-

auf wirft man die Früchte auf Wege, welche

die Frau begehen muß, meistens gegen einen

harten Gegenstand, damit sie in Stücke zer-

fallen. Kommt nun die Frau und tritt auf ein

Stückchen der Früchte, so wird sie so oft

schwanger, daß sie davon sterben muß; man
nennt dieses Verfahren ka d vageran ugang a

vlom oder lut d okep sang ngang.

Ein weiteres Mittel findet gegen mißlicbig’e

Frauen statt, die ihrer Entbindung nahe sind.

Der Mann, der sich dieses Mittels bedienen

will, stellt sich krank und darf nicht sprechen.

Von Zeit zu Zeit zappelt er mit Annen und

Beinen, wodurch bewirkt werden soll, daß auch

die Leibesfrucht, welche er durch diese Zere-

monie itn Mutterschoße zurückhalten will, solche

Bewegungen mache und der Frau Schmerzen

verursache. Glaubt er die Frau genügend ge-

peinigt zu haben, oder fürchtet er, sie würde

sterben, so stellt er sich wieder gesund, worauf

auch die Frau sich wieder beruhigt und glück-

lich gebiert

Wenn jemand über einen recht böse ist, so

kamt er ihn mittels der mumul -Zeremonie um-

bringen. Man sucht ein Stückchen vom Essen

oder von der Betelnuß oder den Pfefferblätteru,

die die mißliebige Person nimmt, zu bekommen

und übergibt sie einem Zauberer. Dieser briohl

es iu zwei Teile und umwickelt jeden Teil mit

einem Baumblatt. Dann legt er ein Päckchen

auf den Boden und zündet Feuer darauf an.

Mit dem audereu geht er zu einer Pfütze, hiudet

das Päckchen an eine Schnur, welche an eine

Angelrute befestigt ist, steckt diese an der

Pfütze in den Boden, so daß die Schnur mit

dem Päckchen ins Wasser hängt. Nach einigen

Tagen begibt er sich wieder zur Pfütze, um
nach dem Päckchen zu sehen, und erbliekt bei

dieser Gelegenheit die Seele der zu tötenden

Person, welche neben der Pfütze sitzt und hin-
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einstiert« Kr muß sehr leise gehen, um die

Seele nicht aufzuschrccken. Nun geht er wieder

nach Hause und sieht, wie dieselbe Seele am
Feuer, welches über dem Päckchen brennt

tmd beständig unterhalten werden mull, sitzt

und Bich erwärmt. In diesem Augenblicke

wird der, gegen welchen diese Zeremonie

gemacht wird, krank und zwar von dem Ge-

rüche gebratenen Taros, was seinen Ange-

hörigen als sichere* Zeichen gilt, daß er ein

Opfer der mumut -Zeremonie ist Der Kranke

muß sterben, wenn nicht Gegenmittel er-

griffen werden, um ihn zu reiten. Man nimmt

zu diesem Zwecke lUätter und legt davon

zwischen die Finger und Zehen des Kranken,

cbcnBO hinter beide Ohren. Daun wird ein

fliegendes Insekt gefangen. Man bestreicht den

Hinterleib desselben mit Kalk und befestigt es

an einem dünnen Karlen, steckt es in ein Bambns-

rohr, bläst darüber, damit cs fortfliege. Ka soll

nun den Zauberer aufsueben und auf ihn zu

fliegen. Die Leute folgen unter Rufen und

Schreien. Das Insekt fliegt auf den Hexen-

meister und bestreut ihn mit Kalkstanb. Auf
dieses Zeichen hin suchen ihn die Leute zu be-

wegen, die Päckchen aus dem Wasser und unter

dem Feuer wegzuuehmen. Tut er es, so wird

der Kranke wieder gesund, tut er es nicht, so

muß der Kranke sterben. Damit der Zauberer

die Päckchen entferne, muß mau ihm Geschenke

versprechen; auch durch Gewalt zwingt mau ihn

mitunter zur Wegnahme derselben. Auch fol-

gendes Mittel kanu gegen a mumut angewandt

werden. Man kratzt das Fleisch einer wilden

Gurke auf ein Baiiancnhlatt, gießt das Wasser

einer jungen Kokosnuß darauf und stößt mit dem
Knochun eines fliegenden Hundes hinein. Dann
muß der Kranke die Arznei trinken, welche die

Wirkung des mumut abechw&ehcn soll. Das

Hineinstoßen mit dem Knochen soll bewirken,

daß ein fliegender Hund komme und das Päck-

chen im Wasser durchbohre, wodurch os dann

unwirksam wird. Dieses Mittel uemil inan

a siusinkup.

Wenn jemand sich versteckt, um (einen

Tabak allein zu rauchen , damit er andcrcu

keinen Anteil davon zu geben braucht, so kann

er von einem anderen, der ihn sieht und die

betreffende Formel weiß, behext werden. Er

|

flüstert Zauberworte gegen den Rauchenden,

wodurch bewirkt werden soll, daß derselbe den

Taliaksrauch nicht ausblasen kann. Er muß ihn

verschlucken, wodurch er Umfallen und ohn-

mächtig werden soll. Wenn es dem Hexenmeister

beliebt, so steht es auch in seiner Macht ihn

I
wieder zu beleben. Er uirnmt zu diesem Zwecke

Kalk, spricht eine Formel darüber, taucht seine

Finger hinein und berührt damit die kleinen

Finger, die kleinen Zehen, den Hals und den

Bauch des Olmmächtigen. Daun reibt er mit

der Haud, in die er Kalk genommen, über dessen

Leib bin und zieht au den Haaren auf dem

j

Scheitel desselben. Hiervon erwacht er, bricht

' Blut aus und ist wieder gesund. Durch die so-

eben beschriebene Zeremonie kann auch bewirkt

werden, daß das Blut eines Menschen sich in

Bein Inneres ergießt, wovon er sterben muß.

Diebstahl. — Gewisse Leute können den

Dieb eines gestohlenen Gegenstandes auf folgende

Weise erfahren. Irgeud etwas, das mit der

gestohlenen Sache in Berührung gewesen ist,

wird behext. Dann legt man den Gegenstand

auf den Boden und schläft darauf während der

folgenden Nacht. Im Traume soll man den be-

treffenden Dieb sehen.

Ein anderes Verfahren ist folgendes. Man
nimmt einen kurzeil Strick, bindet an jedes

Ende desselben ein Stückchen Ilolz und spricht

eine abergläubische Formel darüber, indem man
zn gleicher Zeit gekauten Betel darauf spuckt.

Nun nimmt man Kulk in Wide Hände, faßt

die beiden llolzstücke an den zwei Enden des

Strickes — jedes mit einer Haud — und nennt

die Person, die man im Verdacht des Dieb-

stahls hat, indem man bei jedem Namen den

Strick stark anzieht. Reißt der Strick beim

aniiehen, so bat derjenige gestohlen, dessen

Namen man gerade dabei genannt hat.

Dieses Mittel wird anch angewandt, um
Übeltäter auderer Art zu erfahren.

Um Baumfrüchte vor Diebstahl zu

schützeu, nimmt man Gras und eine dem Mais

ähnliche Pflanze
(
a ngepar), flüstert ZauWrworte

darüber und legt dieses au Prachtbau malainme,

tritt nun jemand darauf, so wird er irrsinnig,

ißt Tabak und rohe Taro und schmückt sich mit

Drazäuen. Dann ergreift er Speere, Keulen und

,
Steine und springt damit in die Gehöfte. Die
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Leute laufen bei seinem Erscheinen davon und

verstecken sich. Bleibt jemand stehen, so wirft

er nach ihm; man kann sich vor ihm retten,

indem man ihm die Worte o torhuk , o torliuk

zu ruft- Hat der kantlei (so nennt man sowohl

diese Hexerei, wie auch eiueu damit Behafteten)

sogar schon den Arm erhoben, um nach jemandem

zu werfen, »o läßt er ihn sogleich wieder sinken,

sobald er die erwähnten Worte vernimmt. Er

treibt so lauge sein Unwesen, bis beherzte

Männer ihn fassen, ihn zu Boden werfen und

binden. Nach einiger Zeit macht man ihn

wieder los. Nachdem jemand über einen kleinen

Taro, eine Banane und eine Art gelbe Erde

gewisse Worte geflüstert und sie dem Kranken

verabreicht hat, kehrt bei letzterem der Ver-

stand wieder.

Selbst nachdem die Früchte bereits aus der

Pflanzung genommen siud, kann man den Dieb

noch bestrafen und zwar indem man einen

Menschenknochen in den Boden an die Stelle

der gestohlenen Früchte steckt. Der Dieb soll

davon abmagem und sterben. Für jedes übel,

das mau sich auf solche Weise zugezogen hat,

gibt ca ein bestimmtes Heilmittel, welches

natürlich auch abergläubischer Natur ist. Nur
für das letztgenannte mit dem Meuscheukuoehen

gibt es keines.

A tarmaki (ein Schutzmittel). — Dor Unter-

kiefer eines Menschen wird mit Tuch umwickelt

und dieses mit Rolang festgcschnurt. Über

das Ganze kommt daun nooh eine Lage gnnki-

Kinde und Ingwer. An den beiden Enden

bleibt der Unterkiefer bloß; man trügt ihn an

einer Schnur um den Hals. Wird gegen den

Träger eines solchen Schutzmittels eine Waffe

erhoben, so zeigt er cs seinem Angreifer. Beim

Anblick desselben soll ihm die Waffe aus der

Hand fallen. Gegen die Gaktei hilft dieses

Mittel nichts, weil auch sie solche mit sich

herumtragen , die zudem noch stärker und

sicherer als die der Sulka sind.

Ein tarmaki schützt auch nicht vor dem Morde,

welcher unter pur mea besprochen werden soll.

Es ist allgemein der Glaube, daß derjenige, der

jemandeu mit einem tarmaki tötet, später eben-

falls auf dieselbe Weise umgobracht wird. Das

Schutzmittel kann sich nicht ein jeder ver-

schaffen, da nicht alle die Zauberworte dazu

kennen und durch Ankauf kann mau nicht in

deren Besitz gelangen.

TBtung. — Der Aberglaube, der am ver-

breitetsten uuter den Sulka ist und das Leben

derselben am meisten beeinflußt, besteht in der

Meinung, daß ein Eingeborener durch einen

anderen auf eine besondere, geheimnisvolle

Weise, welche man mit pur mea liczeiehnct,

umgebracht wird (jntr = töten mit Zauberei,

mea = Leute). Mit Ausnahme der kleinen

Kinder, ferner von solchen, die im Kriege fallen

oder sonstwie mit Gewalt ums Leben kommen,

an Geschwüren oder an Altersschwäche sterben,

werden alle übrigen Sulka auf die oben er-

wähnte Weise uragcbracht.

Da mir im Deutschen ein passender Aus-

druck zur Bezeichnung dieser Art Totschlages

fehlt, so erlaube ich mir das Sulkawort jp«r

im Laufe meiner Ausführungen mit pürieren

zu vertauschen. Nur gewisse Leute (o erip, sing-,

a ngeriarik
,
plur.) verstehen andere zu pürieren,

auch könneu nur solche püriert werden, die

allein von ihnen angetroffen werden. Daher

erklärt sich denn auch die Sitte, daß der Sulka

nicht gerne ohne Begleitung ausgeht. Diese

geheimnisvolle Tötung soll geschehen durch

Totschlag, Erdrosseln, Durchheißen der Gurgel,

durch Drücken und Pressen an verschiedenen

Körperteilen, wodurch ein Bluterguß ins Innere

bewirkt werden soll, ferner durch Eintreiben

einer Lanze oder eines Stückes von einem Zucker-

rohr durch den After in den Bauch u. dergl.

mehr.

Die Gegenstände, duren man sich zu diesem

Zwecke bedient, werden vorher unter gewissen

Worten behext Um ihrer Opfer habhaft zu

werden, legen die a ngeriarik Schlingen oder

sie nehmen einen Stein, über welchen vorher

eine Zauberformel gesprochen wird und werfen

damit nach ihrem Opfer, das dadurch nieder-

|

fallen soll. Dann springt der erip auf dasselbe

|

und tötet es auf eine der oben erwähnten Weisen.

Ist der Tod eingetreten, so nimmt der erip

Erde in die Hand, spricht gewisse Worte dar-

über und bewirft damit den Getöteten. Hier-

von wird der Tote wieder lebendig, steht auf

und geht nach Hause. Dort angekommen,

meldet er sich krank und erklärt, er wäre

gepuriert. Einen Gepurierten kann man
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nicht ohne weiteres als solchen erkennen, da

das Bewerfen mit Erde nicht bloß da* Leben

wiedergibt, sondern auch alle Zeichen der Be-

hexung am Körper verwischt. Das Geständnis

des Gopu r iortscin s kann den Betreffenden

noch retten, die meisten sollen es jedoch nicht

ablegen, weil sie auf ihre Umgebung böse sind,

die sie ohne Begleitung ausgehen ließen. Um
einen Gepurierten von dem bevorstehenden

Tode r.u retten, ruft man einen, der in das Ge-

heimnis des Puriereus eiugeweiht ist Dieser

kann durch eine Zeremonie mit gewissen Worten

über den Unglücklichen denselben heilen. Auch

kann ein erip, der von einem anderen erip

gepuriert ist, sich selbst wieder davon be-

freien. Der Tod tritt l«*i einem Gepurierten

in bald kürzerer, bald längerer Frist ein, je

nach der Weise, wie er gepuriert worden ist

Zuweilen nennt der Sterbende noch kurz vor

seinem Tode seinen Mörder. Die Verwandten

müssen später seinen Tod rächen.

Ermittelung des Täters. — Es gibt

verschiedene Arten, um den Namen des erip.

der den Gepurierten getötet hat, zu erfahren,

wenn dieser ihn nicht geuannt hat. — 1. A mhel

ka kiek (n mhel — Mensch, ka kiek = sein

Auge). Ist der Tote nach Sulkagebrauch be-

graben, so nimmt eiuer, der die betreffenden

Worte weiß, eine trockene Bohnenschote und

reißt sie unter gewissen Worten vor den Augen
des Toten (ehe man das Türmchen über dem
Oberkörper der Leiche umwickelt hat) ausein-

ander. Wenn es nun Nacht geworden ist, so

kommt ein Auge des Verstorbenen aus dem
Grabe. Es ist leuchtend, anfangs ist es klein,

später wächst es an Größe, gibt einen Ton vou

sich wie ein Leuchtkäfer, steigt im Hause in

die Höhe und senkt sich nieder. Die An-

wesenden nehmen pil- Stengel (Saceh. tlorid.),

reiben sie drehend in den Händen und schreien:

. Mul, mH, mH, preng, preng, preng ! “ oder pfeifen.

Das o mhel ka kick geht zur Tür hinaus und

schlägt den Weg zum Gehöfte des Mörders ein.

Auf- und uiedersteigend umkreist das Auge
Bäume. Schreiend und pfeifend folgt die Menge
bis zum Gehöfte des Mörders, vor dem mau
stehen bleibt. Das Auge allein geht hinein

und umkreist den Mörder, wie es die Bäume
umkreist hat, bis dieser es niederschlägt und

ein Feuer darauf anzündet, worauf es unter

einem Knalle rerschwiudcL Die Leute draußen

vor dem Gehöfte kennen nun den Mörder.

2. Keil a guip (keil = aufstellen, a guip =
Krythrina indica). Mau sucht einen puip-Baum

aus, spricht gewisse Worte über Ingwer und

teilt ihn an die Anwesenden aus, welche ihn

essen. Der Zauberer kaut seinen Anteil und

spuckt ihn aus nach dem Baume hin. Dann

wird der Baum unigehauen. Durch das Fallen

wird weder Ast noch Zweig an ihm beschädigt

werden, denn zu diesem Zwecke war die Be-

hexung mit Ingwer vorausgegangen. Nun haut

man die Aste ab, läßt aber dem Baume die

Krone. Man hütet sich über den Baum zu

gehen , da dadurch die späteren Zeremonien in

ihren Wirkungen verlieren würden. Dann wird

der Baum ins Gehöft getragen. Vor dem Ein-

gang zur Hütte, in welcher sich das Grab des

Verstorbenen befindet, gräbt mau ein Loch.

An das untere Ende des Baumes werden Zier-

pflanzen gebunden und gewisse Worte über den

Baum gesprochen. Hierauf richtet man den

Baum auf und stellt ihn iu das Loch und füllt

es zuerst mit Astwerk und dann mit Erde an.

Auch der Eingang zur Hütte wird verdeckt.

Ein Mann steigt dann auf den Baum. Die

Verwandten des Toten sowie alle Nachbarsleute

stellen sich um den Baum. Eiuer der Um-
stehenden tritt hervor und sagt leise nach dem

Loche hin gewandt: „Sage mir, wer dich gepu-

riert hat!“ Ist der Tote gewillt Antwort zu

stehen, so gibt er dies durch ein Zeichen mit dem

Bauine zu erkennen; wenn nicht, so tritt ein

anderer vor und wiederholt die Frage. Hat

man eine zusagende Antwort erhalten, so nennt

der Fragende diu verschiedenen Familien (siehe

bei den Stämmen), indem er bei den Namen

der verschiedenen Aste fragt, ob diese ihn ge-

tötet hätteu. Verneint der Baum dies bei dem
Namen einer Familie durch ein bestimmtes

Zeichen, so nennt mau eiue andere Familie und

so fort, bis der Baum endlich eine bejahende

Antwort gibt, indem er sich neigt und wieder

erhebt Nun nennt der Fragende die Männer

der Familie, welche der Tote angegeben hat,

indem er bei Nennung eines jeden Namens

fragt, ob der N. N. ihn gepuriert hätte, bis

der Baum eine bejahende Antwort erteilt hat.
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Di« Anwesenden rufen dabei: „kul mang!

kul mang! kevalur! kerntur! Gibt der Baum
eine bejahende Antwort, so neigt er die Krone

nach allen Seiten, schüttelt sich tüchtig, seukt

sich ins Loch und erhebt sich wieder. Die

Leute suchen den Baum fesuuhalten, sind aber

nicht im stunde dazu; cs iBl nämlich die Seele

des Toten im Loche und bewegt den Baum.

Ist der Getütete von einem einzigen gepuriert

worden, so springt der Baum zuletzt aus dem
Loche, steht er aber noch, nachdem er bereits

eine bejahende Antwort gegeben, wieder still,

so hat ihm noch ein anderer dabei geholfen,

worauf weiter gefragt wird, bis der Baum aus

dem Loche hüpft. Nun liegt den Verwandten

die Pflicht ob, den Tod des Ihrigen durch den

Tod desjenigen, den der Baum angegeben hat,

zu rächen.

3. Keil a ho mang a mhel. Ein ähnliches Ver-

fahren ist folgendes: Man wählt einen girop-

Baum und behext denselben. An ein Ende des

Baumes bindet man eiugewickelte Blätter fest

Die Seelen halten dieselben für gekochtes Ge-

müse und lassen sich dadurch «»ziehen ; das

andere Ende des Baumes reicht in das Haus

des Getüteten. Alle Locher im Hause müssen sorg-

fältig verstopft werden. Die draußen stehendcu

Leute fassen den Baum an einem Eudc, die

Seelen im Hause am anderen. Nun beginnt

wieder das Fragen und der Baum antwortet

durch ähnliche Bewegungen, wobei beide Par-

teien den Baum an sich zu ziehen suchen. Wenn
die Zeremonie vorüber ist, entfernen die Männer

den Baum aus der Hütte und die Weiber öffnen

das Haus.

4. Monongum a ngopa (Taroblätter in Blättern

kochen). TnrobUkttcr werden behext und auf ein

Feuer in der Hütte, in welcher sich das Grab des

Verstorbenen befindet, gelegt. Zwei Mäuner aus

der Verwandtschaft des Toten verstecken sich in

der Hütte, deren Eingang und sonstige öffnungeu

sorgfältig verstopft werden. Die Bcwohuer des Ge-

höftes ziehen in ein Nachbargehöft. Ein Geister-

beschwürer ruft nun mit lauter Stimme die Seele

des Verstorbenen herbei: „Komm und wende

die Taroblätter um ! Ich bin allein hier, die Leute

sind alle davongelaufen. 1' Nun erscheint die
,

Seele und begibt sich sofort zu dem, der den

Toten gepuriert bat, uud holt dessen Seele.

Sobald beide zurUckgekebrt sind, gehen sie in

die Hütte und setzen sich zusammen aus Feuer.

Nun nennt die Seele des Verstorbenen den

Mörder, indem sie zu seiner Seele sagt: „N. N.

dreht die Blätter tun.“ Die beiden Männer, welehe

in der Hütte versteckt waren uud das Gespräch

der beiden Seelen mit augehört haben, verfügen

sich sofort iuB Freie und blasen die Tritou-

hömer. Alles strömt aus den Gehöften herbei

und lärmt. Die zwei Seelen, die vor Angst

nicht wissen, was sie tun sollen, um sich un-

sichtbar zu machen, verwandeln sich in zwei

Mause und springen durch ein offen gelassenes

Loch an der Hütte in ein vor dasselbe gehal-

tenes kleines Fischnetz. Die Leute eilen herbei,

um sie zu sehen und schlagen sie dann tot.

Die bcidcu Männer, die sich versteckt hatten,

teilen dann den Umstehenden mit, wer den

Toten gepuriert hatte.

Ausübung der Rache.— Erfahrt derjenige,

welcher einen gepuriert haben soll, daß mau
ihm nach dem Leben strebt, so kann er sich

noch durch Halsschmuck oder Armbänder, wenn

er solche besitzt, freikaufen. Um den Tod eines

Verwandten zu rächen, wird gewühulioh jemand

erwählt, der dazu besser Gelegenheit hat oder

es besser versteht, den vermeintlichen Mörder

zu töten. Ist ihm dies (meistens unter Mit-

hilfe anderer) gelungen, so begibt er sich rasch

in das Gehöft desjenigen, der ihn zur Rache

aufgefordert hat, und erklärt, daß er soeben

die Tat ausgeführt bat Man rührt sofort die

große Trommel, worauf die Leute mit Waffen

in der Hand iu das Gehöft des Rächers eilen.

Die Freunde und Verwandten de* Ermor-

deten bewaffnen sich und versammeln sich eben-

falls. Sie suchen daun die Leiche uud beerdigen

sic. Einige Tage nachher begeben sie sich in

das Gehöft des Rächers. Die Leute sammeln

sich, worauf dann zwischen den beiden Parteien

Gefechte mit Speer und Schild stattfinden. Der

Kampf scheint jedoch nicht sehr ernst genommeu
zu werden, denn die Angreifer ziehen sich ent-

weder bald zurück oder führen den Frieden

durch ein Geschenk au die Verwandten des

Ermordeten herbei.

An einem der folgenden Tage findet die

Überreichung der Waffen, mit welcher der Er-

mordete umgebracht wurde, durch den Mörder
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an den Rächer statt (koi a her), Der Rächer

nimmt die Waffe in Empfang und bringt sie

in seine Wohnung. Dann muß er den Mörder

beschenken. Ein allgemeiner Festschmaus, au

dem auch der Mörder beiträgt, versöhnt wieder

die feindlichen Gemüter. Wie tief die Furcht

vor pur mea bei den Sulka eingewurzelt ist,

zeigt uns der Gruß, den sie sich gegenseitig

zurufen, wenn sie voneinander Abschied nehmen.

Geht jemand weg aus seinem Gehöft oder trennt

er »ich von Freunden oder Landsleuten über-

haupt, so ruft man ihm duu Abschied»grüß zu:

„ngu piirin !- Sie pürieren dich. Worauf der

Scheidende erwidert: „mur ivgusl“

,

d. h. uns

alle (werden sie pürieren).

Über den Ursprung dieser grausamen Sitte

erzählen sich die Sulka folgende Geschichte.

In einer Ortschaft starben schnell nacheinander

mehrere Kinder, nachdem sie nur kurz« Zeit

krank gelegen halten. Mau wurde nachdenk-

lich. Nun hei es auf, daß die Kinder, ehe sie

sich krank meldeten, einen Weg begangen

hatten, der nahe an einem Felsen vorbeifuhrt«.

Mau kam überein, sich bewaffnet in der Nähe

des Felsens zu verstecken und dann ein Kind

vorübcrzuachioken. Als dasselbe zum Felsen

kam, bemerkten die Leute, wie ein Mann aus

ciuer Spalte des Felsens hervortrat und mit

erhobenem Totschläger auf da» Kind zustürzte.

Die Leute kamen aus ihrem Versteck hervor,

warfen sich auf ihn ttud hielten ibu fest. Er

bekannte, die verstorbenen Kinder getötet zu

haben und bat, ihm doch noch für einen Augen-

blick das Leben zu lassen, damit er sie sein Ge-

heimnis lehre, dann könnten sie cb gleich an

ihm versuchen. Mau gewährte ihrn die Kitte

und nun weihte er sie in das pur mea ein,

uud zwar mit denselben Worten, wie cs houte

noch bei den Sulka geschieht. Danach

pürierten sie ihu gleich, worauf er, nachdem

sie ihu mit Erde beworfen hatten, wieder auf-

stand und iu seine FelBeuspalte zuräckkehrte.

Nach einiger Zeit fauden sie seine Gebeine

und überzeugten sich so von der Wahrheit

seiner Worte.

b) Abergläubische Zeremonien über Tiere.

Hunde. — Man reibt Menscbenktiochcn uud

vermischt das Mehl mit Taro» uud Keimen von

Bäumen. Über die Mischung wird sodann die

Zauberformel gesprochen. Hierauf ergreift man

den Hund, legt ein Stück alten Tuches über

die Zähne des Oberkiefers, hält damit die

Schnauze offen und gibt das Gemisch hinein,

das vom Hunde verschluckt wird. Dann gießt

man ihm eiueu mit Ingwer gemischten uud be-

hexten Trank ein. Mau kaut Betel und berührt

damit uuter gewissen Worten die Zehen, Obren

und Schnauze des Hundes. Hierauf wirft man

ihn auf das Dach, so daß er auf der anderen

Seite wieder berunterkollcrt. Am nächsteu

Morgen steht man früh auf, reicht dem Hunde

warme Taros, dann nimmt man ein vaul - Blatt

und wäscht uuter gewissen Worten die Augen

des Hundes damit. Daun geht mau mit dem
Hunde auf die Jagd.

SeJlteeine. — Ober junge Schweine, die man

zum Tragen bringen will, wird folgende Zere-

monie gemacht. Man nimmt geriebene Kokos-

kerue mit Kokoswasser uud gibt dies dem
Schweine, nachdem man gewisse Worte darüber

geflüstert hat.

Wild. — Durch Berühren des Busches unter

gewissen Worten wird bewirkt, daß das Wild

sich zurückzieht und die Jagd des Feindes er-

folglos bleibt.

Die zu bezaubernden Fanguetze legt man

in eine lieihc auf den Boden. Derjenige, der

mit dieser Zauberei betraut ist, kaut Ingwer

und spuckt den Saft auf die Netz^. Hierauf

nimmt er feine Ingwerwürzelchen und 6tcckl

sie durch diu .Maschen des Netzes. Dann bindet

man sie au die Netze. Durch diese Zercmouie

Bollen auf der Jagd die Wildschweine leichter

angelockt werden. — Durch eine Zeremonie

mit Vogelfedern über das Netz will man be-

wirken, daß, wenn ein Wildschwein hinein-

geraten ist, es zerreißt uud das Schwein wieder

davon läuft.

o) Abergläubische Zeremonien über Pflanzen.

Wenn das Stück Urwald, w elches zur Rodung

ausersehen ist, noch unangetastet dalicgt, so

nimmt mau Iugwer, der im Hause aufgehängt

war, und legt davon an einige Stämme, dann

tritt mau uuter gewissen Worten darauf. Am
folgenden Morgen wird mit dem Fällen des

Waldes begonnen. Ist daun das Grundstück

Digitized by Google



I »H‘ Sulka. 225

gereinigt uml der Anfang zur lebenden Hecke

gemacht, so mul!, soll letztere wachsen, wieder

Ingwer in Anwendung kommen. Der Ingwer

wird an den Stamm der I’tlanze gelegt.

Bevor das umgescUlngcne Holz verbrannt

wird, pflanzt der Eigentümer eine Art Zucker-

rohr unter gewissen Worten innerhalb des ein-

gezäuutcu Platzes. Besteht der Verdacht, daß

jemand die in Aussicht genommene Pflanzung

behext habe, so nimmt man eine Drazänenart

(o kapirip), einen länglichen bemalten Stein

nebst Ingwer und springt mit diesen Gegen-

ständen, während das Feuer noch brennt, auf

dem Platze Oh, Oh, oh schreiend, herum uud

bringt sie in die Nahe der Hecke. Hierdurch

soll die Behexung des Feindes unwirksam ge-

macht werden.

Damit Taros und Yams gut wachseu und

groß werden, macht man folgende Zeremonie.

Man kaut Betel und Iteriihrt mit dem Speichel

die Keime der Knollen, wobei bestimmte Worte

ausgesprochen werden. Dann pflanzt mau ge-

wisse Pflanzen (<i pkerikie) uud steckt konpere-

Zwcige daneben.

Wünscht man, daß Bananen und Zuckerrohr

gut gedeihen, so setzt nun einige Ingwcrknollcn

in die Nähe; die gleiche Wirkung wird erzielt,

wenn der Eigentümer sich des Seebades oder

des Genusses von Speisen, die mit Seewasser

begossen werden, enthält, oder auch, wenn er

keine zwischen Steinen gekochten Taros ißt

Wenn die Kokos nicht gut tragen, so be-

rührt man früh morgens beim kau -Schrei die

Stämme der Palmen und spricht gewisse Worte.

d) Abergläubische Zoremonien über Sachen.

Ein neuer Kahn wird mit gewissen Baum-

zweigen unter Flüstern von gewissen Worten

geschlagen. Hiervon soll er später schnell

fahren und nicht untergeben. Ein neuer Schild

wird unter gewisseu Worum geschwungen, um
ihn leicht zu machen. In ein neues, soeben

fertiggeslelltcs Haus wird ein bemalter Stein

gelegt und unter der Dauerstelle (Feuerstelle?

Hgbr.) cingcgraben. Hierauf schreitet man zur

Schmückung des Hauses mit Zierpflanzen. Man
nimmt dann andere Zierpflanzen , schlägt die

Pfosten des Hauses damit und besprengt sic

mit behcxU'in Kokoswusser, nachdem zuerst die
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anwesenden Leute damit bespritzt wurden.

Währeud dieser Handlung wird gesungen. Diese

Zeremonie soll den Bewohnern des Hauses glück-

liche Tage bringen. Sie wird payam a piu

ntanam utjaulu a r/ungew genannt, d. h. Feuer

im neuen Hause anzünden, weil vorher Feuer

in demselben angezündet wird.

e) Wottermachon.

Heyen. — Mari nimmt Stciue und schwärzt

sie mit gebrannten vankie- Früchten und legt

sie nebst gewissen anderen Pflanzen und Keimen

von Bäumen an die Sonne. Hierauf taucht man
cino Hand voll Zweige in Wasser und beschwert

sie mit Steinen uud kleinen Asten, wobei man
ein Liedchen singt. Nach dieser Zeremonie soll

Hegen fallon.

Schönes Weiter. — Um zu bewirken, daß der

Kegen aufbürt, werden unter gewissen Worten

Steine aufs Feuer gelegt; sind dieselben heiß

geworden , so bringt man sie, indem man ge-

wisse Worte spricht, draußen in den Kegen.

Die Regentropfen, welche auf den Stein fallen,

verbrennen sich und es hört auf zu regnen.

Dieselbe Wirkung wird erzielt, wenn man
heiße Asche in die Höhe schleudert. Dieses

Verfahren nennt man tat kolkha.

Andauernde Ililee. — Legt sich jemand eine

neue Pflanzung au, so kaun es Vorkommen, daß

ein sehlecbtgesinnter Mensch durch gewisse

Worte bewirkt, daß das Wetter lauge Zeit

trocken bleibt und die Setzlinge verdorren; diese

Behexung wird ebenfalls tnr kolkha oder auch

d o kolkha genannt

Secslurm. — Um stürmisches Wetter zu ver-

ursachen, damit mißliebige Personen auf der

Sec zu Grunde gehen, wird folgendes Mittel

angewandt Mau nimmt die Feder eines ge-

wissen Vogels (ngnmglnul)

,

welche man unter

Anwendung von Kalk behext dann hängt man
sic an einem Häuschen auf und zündet ein

Feuer darunter an. Reginut nun die Feder

über dem Feuer sich hin und her zu bewegen,

so wird die Sec stürmisch. Will man sie wieder

beruhigen, so entfernt man einfach die Feder

über dem Feuer. Auch das folgende Mittel

kommt zur Anwendung. Mau fängt zwei Vögel,

reißt jedem eine Feder aus und läßt beide

wieder fliegen. Dann bindet inan die Federn

2!)
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an einen Fadeu mit einem ianpi-Blatt, befestigt

den Faden an einer Angelrute, steckt diese so

ans Meeresufer, daß die Federn etwas ins Wasser

hängen, und flüstert gewisse Worte darüber.

Darauf versteckt eich der Hexenmeister und

das Meer wird stürmisch.

9. Abergläubische Meinungen.

1. Kommen Leute auf Besuch, so wird an

diesem Tage kein Zuckerrohr und pit (Saccharum

florid.) gepflanzt, da man glaubt, daß sie nicht

keimen würden. War am Tage, an dein der

Besuch ankam, schon Zuckerrohr oder pit ge-

pflanzt, so zieht man einzelne Bilanzen wieder

aus, logt sie zu denen, die man stehen ließ, lind

pflanzt sie am folgenden Tage wieder. Das

Instrument, mit welchem mau die Löcher zur

Aufnahme der Ableger gemacht hat, legt man
während der Nacht ins Freie, damit ob kalt

werde. Ist es Nacht geworden, so nimmt mau

einen Fenerbrand, wirft ihn auf den Weg, dor

zur Pflänzling führt, und ruft: „Vorgestern

sind Kriegsleute gekommen (man meint damit

die Keime der Ableger), und heute ist N. N.

(hier wird der Name des Besuches genannt)

mit «einen Kriegslciitcn angelangt.“

Ein Besuch soll auch Schläfrigkeit auf die

Bewohner des Gehöftes bewirken, so zwar, daß

sie am hellen Tage ciusckiafun.

2. Wer eine kapurik- Liane diirchhaut oder

auch nur berührt, dessen Arm soll sich gerade

so verdrehen wie die Schlingpflanze.

3. Wenn man die Frucht der lopakau (ein»'

Liane mit Uber kopfgroßer Frucht) berührt, so

bekommt man einen Kopf so dick wie die er-

wähnte Frucht-

4. Wird Essen von einem Feuer auf ein

anderes gelegt, so soll derjenige, welcher da-

von ißt, eine Geschwulst bekommen, die kapen

genannt wird.

5. Wenn man jemand, der zum Fischen

geht, verwünscht, z. B. durch folgende Aus-

drücke: „Fange Mcnschcnknochcu ! Fange deine

Seele! Fange N. N. (einen Toten)“, so soll das

Unternehmen des Verwünschten vereitelt werden.

6. Halten sieb die Snlka in der Nähe der

Grenzen ihrer Feinde auf, so nennen sie die-

selben nicht bei ihrem Namen. Sie glanbeu

nämlich, daß sie durch Aussprachen desselben

die Gaktei sofort hcranlocken w ürden. Befinden

sie sich weit von ihrer Heimat, so nennen sie

ihre Feinde o lapsiek (faule llolzslämme). Sie

meinen, daß durch diese Benennung die Glieder

der Gaktei schwerfällig würden.

7. Ein Hing um die Sonne (o vul kaonun)

bedeutet, daß irgendwo jemand umgebracht

worden ist. Der King ist nichts anderes als

das Blut des Erschlagenen, das um die Sonne

kreist.

8. Ein King um den Mond (a nik kanan)

bedeutet, daß irgendw’o ein FeBt gefeiert wird.

U. Wenn Kinder recht lustig sind und lärmen,

so erhalten sie Tadel, weil man meint, daß ihr

Lärmen Freunde zum Besuch ius Gehöft locken

würde.

10. Niest jemaud, so hat ihn einer gewarnt.

11. Wassermenschen.
Mehrere Luongang (s. Stämme) leben ab-

geschieden in gewissen Dörfern. Sie verfertigen

Fischmasken aus einer Art Pandanus. Die

Masken ähneln vollständig einem Fisch. Ist

eine Maske fertig und hat den Voranch auf

dem Meere ausgehaltcn , so schlüpft ein Manu

rückwärts durch den Hachen hiuein. Kalk und

Ingwer, die er mit sich genommen, helfen ihm

das Eindringen de« Wassers zu verhindern.

Der lekal (so nennt man den Mann in der

Maske) schwimmt nun ins Meer uud sucht die

Leute, die sich ihm nähern, zu töten. Badet

z. B. jemand, so schwimmt er heran und Bchnei-

det dem Badcuileu mit oiuem spitzen Stein die

Brust durch und zieht den unteren Teil des

Menschen in den Hachen, während er selbt sich

nach dem Schwänze hin zurückzieht. Ein Kind

wird vom lekal nicht durchschnitten, sondern bloß

getötet und ganz mitgenommen. Hat der lekal

ein Opfer im Hachen geborgen, so begibt er

sich heimwärts, kriecht heraus und sagt zu

seinen Landsleuten: „Ich habe deu Mehligen

getötet, nun geht auch ihr und versucht euer

Glück!“ Zum Beweise seiner Aussage zeigt er

das mitgebrachle Stück vor. was dann beerdigt

wird. Bei starkem Seegang wagt sich der

lekal nicht ins Meer. Wird er auf seinen

Fahrten müde, so begibt er sich ans Ufer,

nimmt die Maske auf die Schulter und geht

am Straude auf und ab. Kalk und Ingw'or

machen ihu unsichtbar. Zuweilen kann man

Digitized by Google



I H' Sulk;i. 227

ilm hören, zumal wenn er das Grunzen des

Schweines nachahmt. Eine diesbezügliche Anek-

dote müge hier mitgeteilt werden. Drei Männer

Pepen, Tolegam und Paveue fuhren mit dem
Kahn aufs Meer. Pepen tauchte nach einem

Achtfuß und wurde dabei von einem leknl

angefallen. Tolegam, der ihn kämpfen sah,

glitt sofort ins Wasser hinab, um Pepen bei-

zustehen. Doch der Ideal hatte ihn, bevor

er ganz im Wasser war, schou durch-

schnitten. Pa vene, der noch im Kahue saß

und wahrscheinlich deu Vorgang nicht bemerkt

batte, packle Tolegam, um ihn wieder in den

Kahn zu heben, bemerkte aber zu seinem

Schrecken, daß er bloß den halben Tolegam
vor sich habe. Er ruderte schnell ans Ufer

und erzählte das Unglück. Die Toten wurden

beweint und der hallte Körper des Tolegam
wurde begraben. Von Pepen aber sah man

niemals eine Spur mehr.

Vor langer Zeit leblo ein Sulka, der sein

Bild im Wasser beschaute. Da er sich sehr

häßlich vorkam, so sprang er ins Meer und

lebte seitdem darin. Seine Frau, die ihu mit

iu die See begleitet hatte, gebar ihm viele

Kinder, die Bich wieder sehr vermehrt imben.

Diese Wasscrtiewoliucr nennt man Jlul. Nimmt
mau Taro im Kahn auf das .Meer mit, so zieht

der Geruch die Jiul au. Kommen sic zum

Vorschein, so wirft man ihnen die Taros zu,

worauf sie sich wieder entfernen. Denjenigen,

diu ihnen die Taros abschlagen, durchbohren

sie die Kähne, damit letztere untergeben.

10. Masken.

Die Sulka haben verschiedene Maskenarten,

von welchen eine jede ihr bestimmtes Kostüm

und ihre bestimmte Bedeutung bat. Die Masken

sind für das weibliche Geschlecht tiefes Ge-

heimnis, das von den Mäuncru sorgfältig ge-

hütet wird. Verrat wird mit dem Tode gestraft.

Weiber und Kinder glauben, daß die Masken

leibhaftige o litkuul seien uud Kinder und

Weiber verschlängen. Daß die Knaben in die

Geheimnisse der Masken eingeweibt werden,

ist bereits früher erzählt wordeu.

Um die Frauen an neugierigen Blicken zu

bindern, hat mau ihnen die Meinung langebracht,

daß, wenn sic die Masken außer der Zeit ihre»

Erscheinens in den Gehöften ausehaueu, ihre

Leibesfrucht verkrüppelt, oder daß sie Zwilliuge

gebären oder auch, daß sic bald sterben würden.

Der Aufenthalt der Masken ist ein im Busch

verstecktes Gehöft (« iwrerai), zu dem die

Frauen natürlich keinen Zutritt haben. liier

werden die .Masken hergcstcUt und aufbewahrt.

Hier ist auch der Ausgangspunkt der Masken,

wenn sie sich in die Gehöfte begeben und

tauzen.

Die Mutter aller Masken ist eine gewisse

Parol, deren Existenz aber unr in der Ein-

bildung der nicht Eingeweihten besteht. Daß
die Parol niemals zum Vorschein kommt, wird

damit entschuldigt, tlaß sie beständig an Wnuden

leidet und infolgedessen das llaus nicht ver-

lassen kann. Alle großen Trommeln fertigt

die Parol an, uud zwar höhlt sie dieselbe mit

den Zähnen aus. Sie frißt, wie sich die Sulka
ausdrücken, das Innere des Holzes auf. Des-

halb werden auch die Holzatücke, aus deueu

die Trommeln hergestellt werden sollen, vou

den Männern gebracht und im Verborgenen

ausgellühlt. Während diese Arbeit vor sieb

geht, bläst man die kol- Instrumente, um die

Frauen zu ermahnen, Essen für die Parol uud

ihre Kinder zu bereiten. Ein Mauu trägt das-

selbe zur Abendzeit iu das rcrcrti - Gehöft , wo

es von deu au der Trommel arbeitenden Leuten

verzehrt wird. Ist eine Trommel fcrtiggestellt,

so wird sie mehrere Tage und Nächte hinter-

einander auf eine bestimmte Weise gcschlageu.

Wenn die Weiber diese Töne hören, so sagen

sie: „Die Parol gebiert die Trommel in ihrem

Kopf.“ Später findet dann ein Fest statt, wo
die neue Trommel aus Tageslicht kommt und

zu ihrer Ehre Männer und Weiber tauzen. —
Über die Entstehung der Parol erzählen sieh

die Sulka folgendes. Eine Frau erblickte eines

Tages einen jungen fcurir-Baura (eine Baumart,

deren zarte Blätter gekocht und gegessen werden)

an einer Felswand wachsend. Da sie nicht bis

zu ihm steigen konnte, band sie ein Steinbeil

(a kam) au eine Stange und fällte damit das

Bäumchen, das in eineu am Fuße des Felsens

vorbeißießenden Bach fiel. Während sie sich

daran machte, die Blätter abzureißeu, kam ein

Manu und fragte sie, womit sie das Bäumchen

uiugehaueu hätte. Die Frau zeigte ibin das

29 *

Digitized by Google



228 /’. Rnoober, il. S.

an der Stauge befestigte Beil. Der Alaun bib

sieb vor Verwunderung in die Finger und be-

sehlob die Frau zu ermorden, um in den Be-

sitz de» Heile» zu gelangen. Hierauf ersuchte

er sie sieb zu bücken, um einen Aal, der sich in

einem Fclsloch befände, herauszuholen. Die

Frau gehorchte. Als sie sich bückte, tütete sie

der Mann mit einem Schlag in» Genick und

begrub sie nachher unter Steinen. Daun nahm
er das Steinbeil (in seiner Heimat war es noch

unbekannt) und eilte nach Hause. Sein Häupt-

ling beanspruchte es für sich und hühllc eine

Trommel damit aus. Die ermordete Frau, der

das Steinbeil gehörte, war die Fa roh

Alle Masken werden a hemlanl (= alter

Mann) genannt. Die Bezeichnung a hemlanl

führt aber ganz besonders nur eine bestimmte

Maskcuan mit einem breiten Kopf. Auf jedem

Arm trägt sie eine geschnitzte Kiiidcrfigur,

einen Knaben und ein Mädchen darstellend.

Mittels eines Strickes, au dem der Träger die

Maske zieht, kann er diese Figuren auf dem

Anne vor und rückwärt» bewegen. Die hem-

hin! - Maske wird wie die übrigen zuerst im

Mäuuerbause grosso modo bearbeitet und »|>äter

zur Nachtzeit in das rerer« - Gehöft zur end-

gültigen Vollendung gebracht. Während diese»

vor sich geht, sorgt eine Maskeuart a kaipa

für die Ilerbeisehaffuug von EUwaren. Sie be-

geben sich bewaffnet in die Plhtiizungcn, ver-

jagen die dort arbeitenden Weiber, reiUen

Früchte aus und tragen sie ins eererei - Haus.

Zuweilen erscheinen die kaipa -Masken auch iu

dou Gehöften und werfen ihre Lanzen wie im

Zorne und mit aller Wucht gegen die Kingäiigc

der Hütten. Ihr Auftreten verscheucht alle

Einwohner. Der hemlanl kommt hei festlichen

Gelegenheiten in die Gehöfte. Seine Begleiter

«tollen wilde Rufe aus. Im Gehöfte angulangt,

setzt sich der hemlanl mit gekrümmten Kücken,

dann springt er in die Höhe und beginnt zu

tanzen, während seine Begleiter dazu singen.

Wenn er sich setzt, stöbt mau die Kinder gegen

ihn; dadurch sollen sie grob werden.

Die sis« -Masken mit spitzen Köpfen treten

sehr oft vor dem hemlanl auf. Ihre Bewegungen

ähneln inehr einem Kenuen als einem Tanz.

Die monpan - Masken peitschen die Leut«

durch. Sie tragen, wenn sic in die Gehöft«

kommen, «ine Anzahl Uuten. Wer sich durch-

prügeln lassen will, tritt hervor und hält die

Hände über den Kopf. Ein mongan stellt »ich vor

ihn auf und peitscht ihn durch, dab e» knallt.

Ist seine Hute zersplittert oder zerbrochen, so

holt er eine neue hervor. Als Schmerzensgeld

erhält der Dnrchgcprügello ein Schatutuch, eine

Lanze oder einen anderen Gegenstand. Die

mongan geibclu auch die Kuabcn, wodurch sie,

wie bereits erwähnt, sieh kräftig entwickeln

sollen. Bei dieser Prozedur hält der Vater

seinen Sulin etwa» iu die Höhe vor sich hin.

Jeder Kutvnstreich trifft auch den Vater mit.

Eine ähnliche Sitte besteht auch hei den Bai-

ningeru. Der Tulni mit seiner angeblichen Frau

Ijoliirc treiben vor Festlichkeiten allerhand Kurz-

weil. Sie kommen in die Gehöfte, um die Leute

zu kitzeln, stehlen Trinkgcfäbc und laufen da-

mit davon.

Die gilmngol tanzen, während Männer und

Weiber singen und die Haudlrouiiuel schlagen.

Die ptek springen hlob hin und her, währund die

kulkan und o vuüiu tanzen. Diu lelcong tanzen mit

einer geschnitzten Schlaugoutigur über der Maske.

Eine andere Maskeuart sind die tainanwaiipot

o<ler lamalmalpai. Sie halten ein Körbchen

mit Zitronen, u poi , und Kieselsteinen, o gut,

unter der Achsel häugeu. Sie kommen tanzend

in die Gehöfte und werfen Zitronen und Steine

auf die Leute, welche inzwischen zu ihren

Schilden greifend und tanzend mit denselben

die Zitronen und Steine aufznhalteii suchen.

Haben die .Masken ihre Zitronen und Steine

verworfen, so verlassen sie tanzend das Gehöft

wieder.

An dun Vorabenden von Festen treiben die

sogenannten (o) sielam ihren Unfug. Es sind

dies Knaben, Jünglinge und junge Männer, die

iu den Gehöften herumtauzen , Bäumchen ans-

reiben, verlassene Häuser abbroehun, an den

Hütten heruniklopfen und sonstigen Schabernack

spielen, wobei sie mit verstellten Stimmen

schreien und lärmen. Die Weiber halteu die

sielam für diu Kinder der Masken.

11. Erzählungen.

Die Sulka besitzen einen reichen Schatz

von Erzählungen und Märchen. Sic erzählen

sich dieselben nur im Dunkeln oder zur Nacht-
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zeit. Würden sie es bei Tage tun, so würde

sie der Blitz erschlagen. Es folgen hier einige:

I. In r-wei nebeneinander liegenden Ort-

schaften lebten zwei Brüder gleichen Namens:

der eine, Nnt-vulan (Nut der Altere), hatte

zwei Frauen und viele Hörige, der andere,

Nul-Bie (Nut der Jüngere), war unverheiratet.

Er lebte bei seiner Großmutter und sein Gehöft

zahlte nur sehn Bewohner. Eines Morgens

stand N u t - s i e auf , nahm seinen Fischspeer

(« lupis) und begab sieh auf den Fischfang.

Kr ting drei vulaupun- Fische und machte sich

damit auf den Heimweg, Unterwegs begegneten

ihm die beiden Frauen seines Bruders. Sic

fanden Gefallen au dem schönen jungen Manne

und sagten: „Deinem Namensvetter sind seine

Taros zu trocken, er schickt uns auf den

Krabbenfang.“ Daraufhin überreichte ihnen

Nut-sie die Fische, welche er gefangen hatte

und sprach: „Da nehmt diese Fische und be-

reitet sie eurem Manne zu.“ Sie nahmen die-

selben und kehrten zurück in ihr Gehöft. Dort

gaben sie die Krabben ihrem Manne, verbargen

aber die Fische ihres Bruders und aßen sic

auf. Einige Tage später, als N u t - v n I a n mit

seinen Ixmten arbeitete, schickte er seine Frauen

wieder ans Meer, um Krabben zu fangen und

Salzwasser zu holen. Nut-sie, der auch zum

Fischen gegangen war, traf sie wieder auf dem

Heimwege, uud wieder gelüstete es die beiden

nach dem jungen Manne. Kr fragte sie: „Habt

ihr meinem Namensvetter diu Fische gegeben ?“

Sie bejahten es, worauf er ihnen wieder ein

Geschenk von Fischen für seinen Bruder mit-

gab. Auch in der F’olge trafen sich die Flauen

mit dem jungen Manne noch zu wiederholten

Malen. Eines Tages, als Nnt-vulan wieder mit

seinen Leuten iu der l’ßnnzung beschäftigt war,

schickte er Beine Frauen abermals auf den

Krahbcufang. Auch Nut-sie fand sieh wieder

ein. Bei seinem Anblick entbrannten die Flauen

noch mehr als früher von unreiner Lust zu ihm

und entblößten sich, damit auch er nach ihnen

verlange. Er betrachtete sie, umarmte die erste

und mißbrauchte sie, dann umarmte er auch

die anderu uud mißbrauchte sie ebenfalls. Hier-

auf machte er ein Zeichen an dem Geschlechts-

teile der zweiten und sagte zu ihr: „Mache

dein Kleid immer schön zurecht, damit niemand

die Zeichnung siebt“ Sie kleidete sich von

nun an immer gut uud hütete sich, sich zu ent-

blößen. Ihr Gebühren fiel ihrem Manne auf.

Er dachte bei sich: Was ist das doch mit

meiner zweiten Frau f F'rühcr nahm sic es

nicht so genau mit ihrer Bekleidung. Sie legte

Bie ab gleich den anderen F'raueu, jetzt aber

bleibt sic bedeckt.“ Um ihre Wohnung war

ein Zaun. Einmal, als sie über den Zaun stieg

und ihr Kleid sich öffnete, bemerkte der Mann
die Zeichnung. Und sofort halte er dos Ge-

heimnis erraten. Um sich jedoch dessen noch

mehr zu vergewissern, ließ er einen Kahn bauen

und sandte seine Frauen und einige soiuer Leute

damit aufs Meer. Er selbst blieb am Ufer

stehen, um die Zcichuung an seiner zweiten

F'rau noch einmal schauen zu können. Unter

dem Vorn'aud, ein Sturm käme heran, ließ er

den Kahn sofort wieder landen. Dann gab er

Befehl, weißliche Kokosnüsse und neue, noch

uicht bemalte Lendentücher herbeiznholen. Nach-

dem sich alle seine Leute um ihn gesammelt

hallen, gab er jedem eine Nuß uud ein Kleid

mit dem Auftrag, beide mit einer Zeichnung

i zu versehen und ihm dieselben dann wieder

einzuhäudigen. Auch Nut-sie erhielt ein Kleid

und cino Kokosnuß. Seine Arbeit fiel schlecht

aus. Nut-vulan betrachtete alle Zeichnungen,

doch ähuelte keine derjenigen, die er an seiner

F'rau beobachtet hatte. Da er seinen Bruder

im Verdacht hatte, der Urheber der Zeichnung

zu sein, so hieß er ihm eine weitere unfertigen.

Nut-vulau fand eie vollständig mit der au

seiner F'rau beobachteten übereinstimmend. Es

war also unzweifelhaft, seine F'rau war von

seinem Bruder Nut-sie entehrt worden. Nut-

vulau rüstete sofort zum Kriege. Seine Leute

verfertigten Lanzen und Schilde. Auch Nut-sie

bewaffnete sich. Seine Schilde waren schön

bemalt, die Ränder eingesäumt und in der

Mitte des Schildes war ein Griff angebracht.

Nut-vulan und seine Leute verstauden ihre

Waffen uicht so schön zu machen. Die Schilde

waren plump und ohne Griff. Man mußte sie

an den Seiten aufassen und feslhalteti.

Taurus, die Großmutter der beiden Brüder,

weinte, als der Krieg erklärt wurde, und sagt«:

„Nut-vulan w-ird mit seinen Leuten kommen

;

und uns bekriegen.“ Nut-sie erwiderte mit
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Mut: „Laß sie nur kommen, wir werden uiih

schon sclilagen.“ Die Alte bezauberte daun

Kalk und rieb Nut-sies Krieger damit ein.

Dann sagte Nut-sie zu seinen Leuleu: „Wir ,

bleiben hier iu den Hütten und erwarten da

den Feind. Es entferne sich niemand. Kuckt
1

daun der Feind ins Gehöft und gehe ioh ihm

entgegen, so folgt mir alle. Halten wir nus

aber zusammen.“ Haid darauf erschien der

Feind. Nut-sie trat aus dem Hanse und tanzt«!,

seinen Schild schwingend, vor 'den Hütten.

Als Nut-vulan den Schild seines Bruders er-

blickt«, staunte er über dessen Fracht, wandte

sich zu seinen Leuten und beschimpfte sie:

„Sehl nur den Schild meines Binders au, sprach

er, wie herrlich er ist, die eitrigen sind kirnst'

los, ihr versteht keine Waffen anznfertigen.“

Währenddessen stellten sich Nut-sieB Leute

zum Kampf auf. Sie bliesen den Feinden Kalk

entgegen, worauf der Kampf begann. Er endete

mit der völligen Niederlage der Angreifer.

Nut-vulan allein rettete sein Lebeu durch die

Flucht. Die Sieger besahen sich nun die Schilde

der Erschlagenen und lachten, weil sie so roli

und uuzweckmäUig gearbeitet waren. Nut-sie

rief seinem fliehenden Bruder spöttisch nach

„Geh und bringe ueue Krieger.“

Nut-vulan sammelte tatsächlich neue Krieger

und zog wieder gegen seinen Bruder. Doch

auch diesmal unterlag er wieder und entkam

allein dem Blutbad. Am darauffolgenden Morgen

Btand Nut-sie auf und stieg auf oinon vttnga-

Bauui mit tief herabhäugeiideu Ästen. Sich

uach allen Richtungen hinwendend, überschaute

er das ganze Land. Hierauf begab er sich

wieder nach Hause und sprach zu seiner Groß-

mutter und zu seinen Leuten: „Ziehen wir fort

von hier und su;hcu wir uns eine neue Heimat.“

Und sofort machten sie sich zur Abreise bereit,

holten Taros und Bananen herbei, banden die

Schweine und legten alles bei dem l<iiu/a-Baum

nieder. Tag» darauf zogen sie fort und kamen

in ein schönes Land uud ließen sieh daselbst

nieder.

Nun gedachte Nut-sie sich mit der zweiten

Frau »eines Bruders, deretwegen der Streit

zwischen ihm und seinem Bruder entstanden

war, zu verheiraten. Er machte sich einen

großen Vogel aus Holz, dessen Inneres hohl

war. Nut-sie kroch hinein und flog damit

auf. Sein Flügelschlag glich dem Brausen des

Windes, so daß durch seine Wucht Baumkronen

abgebrochen wurdeu. Er flog sehr hoch und

erblickte von oben herab die Pflanzung seines

Bruders. Daun senkte er sich nieder zur Erde

und sagte zu seiner Großmutter: „Von oben

herab habe ich die Pflanzung meines Bruders

gesehen, ich will zu ihm fliegen und mir seine

zweite Frau holen.“ Die Großmutter erwiderte:

„Nimm dich in acht! Fliege nicht nahe am
Boileu uud setze dich nicht auf niedrige Bäume,

damit dein Bruder dich nicht tötet.“ Darauf

flog Nut-sie davon. Nut-vulan war gerade

mit seinen Leuten au der Arbeit, als sein Bruder

plötzlich herankam. Er brauste so heftig heran,

daß Banaueustäinmc uinticlen und die Leute

vor Schrecken zu Boden stürzten. Nut-vulan,

seinen Bruder erkeuuend, rief: „Oh, ich kenne

dich, ich habe von dir geträumt, du kommst,

um mir meine Frau zu rauben.“ Nut-sie

stürzte sich auf die Frau, ergriff sie bui der

Hand und erhob sich mit ihr in die Lüfte. Sie

war anfangs sehr bange, doch beruhigte sie

sich bald, als sie bei seiner Großmutter anlangte.

Sie wurde nun seine Frau und schenkt« ihm

viele Kinder.

Tamus schuf das Meer. Anfangs wollte

sie es vor den Menschen verbergen und legte

zu diesem Zwecke einen großen Stein darauf.

Ihre Enkel aßen gerne von dem Essen, da»

sic ihnen zubereitete. Sie goß nämlich See-

wasser darüber und keiner wußte, woher sic

dieses nahm. Eines Tages beobachteten sie,

wie Tamus Salzwasaer schöpfte. Als sie »ich

umdrehte und sich wieder zum Gehen anschickte,

erblickte sie ihre Enkel. Sic erschrak sehr und

sprach: „Das Meer w ird uns jetzt alle umbriugen.“

Uud sofort floß das Meer nach allen Seiten hin

auseinander und liiBelu tauchten aus demselben

empor.

II. Iu einer Ortschaft lebten zwei mokpclpd;

Kaumamoing und seine Frau Lelmul, die

Menschen fraßen. Da die Leute fürchteten, sie

würden mit der Zeit alle aufgefressen werden,

so beschlösset! sie auszuwandern. Sie bestiegen

ihre Kähne und fuhren weg. Eine Frau, namens

Tamus, die hochschwanger war, wollte auch

mit ihren Landsleuten iu die Fremde ziehen.
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Es nahm sic aber niemand mit. Sie klammerte

»ich an einem Kahn fest, doch man stieß sie

fort und rief ihr zu: „Du wirst uns auf der

Heise nur zur Last fallen, denn die Zeit deiner

Niederkunft ist sehr nahe.“ Traurig schwamm
sic ans Ufer zurück und baute sieh im hohen

Gras eine kleine Hütte. Hier gebar sic einen

Sohn. Als er größer war, ließ sie ihu in der

Hütte, während sie in der Nähe arbeitete. Sie

gebot ihm, ja nicht zu sprechen oder zu lachen,

damit die beiden mnkpelptl ihn nicht hörten

und kämen, um ihn nufzufressou.

Eines Tages, als Tamus wieder zur Arbeit

gegangen war, hatte sie ihrem Sohne eine Dra-

zäne zum Spielen gegeben. Der Knabe be-

trachtete eie eine Weile und sprach daun für

sich hin: „Was soll ich jetzt au» dieser Pflanze

schaffen, meinen Bruder oder meinen Vetter?“

Bei diesen Wollen hielt er die Drazäne hinter

sich auf den Bücken. Nun fühlte er plötzlich,

daß ihm otwas an den Händen kratzte. Er

»chaut« sich um und gewahrte einen schönen

Knaben hinter sich. Beide sahen sich anfangs

verlegen an, dann begauueu sie miteinander

zu sprechen. Als diu Mutter das Gespräch

vernahm, dachte sie, ihr Sohn spräche mit sich
1

selbst und sagte deshalb: „Sei doch still, sonst

kommen die beiden mokpdpcl und verschlingen

uns.“ Er nannte seinen Vetter „Pu pal“, so

hieß auch die Drazänenart, aus welcher er her-

vorgekommen war. Pupal sollte sich verstecken,

damit ihn Tamus nicht erblicke. Er ging zu

ihr hinaus und sagte: „Mutter, ich will eine

Scheidewand in unserer Hütte machen, du kannst,

dann in einvm Teile der Hütte wohnen, während

ich den anderen Teil bewohne.“ „Tu ca,“ er-

widerte seine Mutter. Die beiden Knaben

trennten also die Hütte ab. Hierauf erschien

Tamus’ Sohn wieder und sagte: „Mutter, ich

habe Hunger, gib mir doch Zuckerrohr und

Banauen.“ Die Mutter brachte das Gewünschte.

Als die beiden Knaben das Zuckerrohr kauten

und die Mutter da» viele Schlürfen hörte, sagte

sie: „Mein Sohn, wer ist denn noch bei dir?

Ich höre ja so stark schlürfen?“ „Ich bin

allein, Mutter, und ich allein schlürfe so sehr“,

antwortete er. Auch wenn beide tranken, ver-

nahm die Mutter ein außergew öhnliches Glucksen.

Ihr Sohn beteuerte immer, daß er alleiu cs

hervorbrächte. So verging einige Zeit, ohne

daß die Mutter vou der Anwesenheit des Pupal
etwas wußte. Auf seine Bitte erlaubte die

Mutter ihrem Sohne, eine Pflanzung anzulegen.

Bei dieser Arbeit konnten beide nach Herzons-

lust sprechen und lachen. Als einmal Tamus
Essen in die Pflanzung trug, erblickte sie zu

ihrem großen Erstaunen den schönen Knaben.

Verwundert fragte sie: „Wer ist dieser und

woher kommt er?“ Ihr Sohu antwortete:

„Mutter, erinuerst du dich noch an die Pupal-

drazäne, welche du mir früher einmal zum Spielen

gegeben hast? Au» derselben ist dieser schöne

Jüngling hervorgegangen.“ Die Mutter war voll

Freude und vou nuu au lebten alle drei in Freuden.

Tamus war jedoch bange, die zwei mok-

pelj/el möchten erscheinen und die beiden

Knaben auffreasen. Sie sagte deshalb: „Meine

Kinder, sprecht doch ja nicht laut, ich fürchte,

die zwei Menschenfresser kommen hob zu ver-

schlingen.“ „Habe keine Angst,“ antworteten

die Knaben, „wir schlagen sie tot, wenn sie

Bich zu uns wagen.“ Tamus staunte über ihren

vermessenen Mut und machte sich noch mehr

Sorgen. Die beideu Knaben beschlossen tat-

sächlich, die beiden mokpetpel zu töten und

trafen im Geheimen alle nötigen Vorkehrungen

zum Morde.

Zuerst bauten sie ein Wohnhaus (a rik) für

Tamus und ein Männerhaus (a ngaulu) für »ich;

dann verfertigten sie Schild und Lanzen und

übten sich im Speerwerfen. Die ersten Schilde,

die sie machteu, waren zu leicht, sie suchten

deshalb nach einem härteren Holze und zwar

wählten sic das guip-Holz. Sic machten nun

viele Schilde und hüngten sie im Hause auf.

Dann fällten sie nisa-Bäume und führten damit

eine Barrikade vor dem Eingang in das Gehöfte

auf. Nach Fertigstellung derselben machten

sie sehr heißes Wetter, so daß die Binde an

den Holzpfählen der Barrikade sehr trocken

wurde. Darauf machten sie Hegen und die

»isa-Hiudc wurdednvon sehr schlüpferig. Tamus
konnte sich dies alles nicht erklären und fragte

deshalb, was es bezwecke. Sic antworteten,

sie wollten die beiden mokpdpri niubringcn.

Tamus wurde sehr traurig und sagte warnend:

„Meine Kiuder, reizt doch die beideu nicht!“

Pupal erwiderte: „Laß sie nur kommen, wir
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werden «hon mit ihnen fertig werden.“ AI*

alle Vorbereitungen getroffen waren, stiegen die

beiden Jünglinge in ciuo Schaukel, die sie sich

auf einem Baume in der Nähe ihres Gehöfte*

gemacht hatten. Während sie schaukelten,

ricfcu sie, so laut sie konnten: „Oh Kanrna-

meing und Lelmul oh! wo steckt ihr denn?

Wir sind hier, kommt und freßt uns.“ Tanuis

r.itterte vor Angst. Lei mul, die iu ihrem Ge-

höfte arbeitete, bürte das Kufen zuerst. Sie

benachrichtigte ihren Mann nnd sagte: „Hörst

du nicht, wie da drüben zwei nach uiib rufen?

Wer mögen sie wohl »ein, wir haben doch alle

Einwohner aufgefressen?“ Kanrnameing nahm

zwei Eberhauer, steckte sich dieselben in den

Mund und schlug den Weg zu den Kufeudcn

ein. Den Pfad bahnte er sich mit den Hauern.

Lelmul folgte.

Pulpal sagte unterdessen zum Sohne der

Tamils: „Bleibe du in der Schaukel und rufe

weiter.“ Er selbst verließ die Schaukel, nahm
Specrc und stellte sich auf die Lauer. Als die

beiden Ungeheuer näher rückten, rief Pulpal

seinem Vetter in der Schaukel zu: „Komm
schnell herab, sie sind da, mache du dich über

da* Weib her, ich versuche es mit dem Manu.“

Als die mokpdpel die Barrikade erklettern wollten,

rutschten sie aus uud fielen herab. Beim

Fallen zog Kanrnameing ein Stück Holz herab,

das auf ihn fiel. Pupal stellte sich ihm sofort

entgegen. Kanrnameing sprang auf und

suchte ihn mit seinen Hauern zu treffen. Pupal

schlüpfte ihm aber zwischen den Beiueu durch

und stellte sich wieder kampfbereit. Tainus’

Sohn hatte unterdessen seinen Speer nach

Lcliuul geworfen nnd durchbohrte sie. Da
sie noch Leben in sich zeigte, wollte er ihr

den Garaus machen, doch Pupal rief ihn voll

Angst zu Hilfe: „lztß ab von ihr und hilf mir

zuerst!“ Im Nu war er bei ihm und beide

warfen nun ihren Speer nach dem Menschen-

fresser. Es bedurfte noch manchen Speeres,

bis der Wilde endlich zu Boden fiel. Unter

allerlei Schimpfreden wurde den beiden Ster-

benden der Garaus gemacht. Ihre Leiber wurden

zerstückelt; dann riefen die Sieger Taurus her-

bei und sagten
:
„Komm und sieh dir die beiden

nwkpclpel an, beide sind tot“ — Tatnus
kam herbei nnd freute sich mit ihren Kindern

über den Tod ihrer Feinde. Nnn wurde ein

Feuer angemacht uud die zerstückelten Leichen

verbrannt Diu Brüst« der Lei mul schnitten

sie aber ah, legteu sie in eine Kokosschale uud

brachten dieselbe ins Meer, stießen sie ab und

sagten: „Geh zu den Leuten, die von hier fort-

gezogcu sind, und wenn diese fragen: haben

die mokptlpel Tamus umgebracht und sind

dies ihre Brüste? so bleibe auf dem Wasser

schwimmen. Fragen sie aber so: „Hat Tamus
vielleicht einen Sohn geboren und hat dieser

etwa die mokptlpel umgebracht und sind dies

hier die Brüste der Le Im ul, so gehe gleich

unter.“

Die Kokosschale schwamm fort und gelangte

zu den Leuten, die vor Jahren aus Furcht vor

den mokpelpd ausgewandert waren. Diese

erblickten alsbald die Schale mit den Brüsten

und fragten sie: „Haben die mukpelpcl Tamus
umgebracht und sind dies hier ihre Brüste?“

|

Die Kokosscbale machte ein Zeichen der Ver-

neinung und blieb auf dem Wasser. Nun
fragten die Leute wiuder: „Hat Tamus einen

Sohn geboren und bat dieser die mokpelpel

umgebracht und schickt er hier die Brüste der

Lelmul?“ Sofort giug die Schale unter. Die

Leute jubelten auf und riefen: „Die zwei Un-

geheuer sind tot! Kehren wir in unsere Heimat

zurück.“ Sie bereiteten Bich zur Abfahrt uud

I ruderten heimwärts. Als sie aber landen wollten,

widersetzten sich Pupal und sein Vetter. Letztere

bekämpften sie mit der Schleuder und der Sohn

der Tamus rief: „Früher habt ihr meine Mutter

nicht mit euch nehmen wollen, weil sie hoch-

schwanger war, ihr habt sic von euch gestoßen,

jetzt nehmen wir euch auch nicht auf, gehl

dahin, wo ihr hcrgekouimcn seid.“ Die Aus-

wanderer ließen sich jedoch nicht abweisen;

der Sohn der Tamus gab alsdann seine Kache-

gedanken auf und gestattete ihnen, ans Land

zu gehen. Alle lebten nun friedlich miteinander

iu der alten Heimat.

III. Iu einem Orte lebten zwei Brüder. Der

jüngere war sehr geschickt, verstand Zauberei

und konnte sich in einen Kakadu verwan-

deln ;
der ältere dagegen war ein Prahlhans,

verstaud aber in Wirklichkeit nichts. Nicht

weit von ihrer Heimat hauste eiu altes mok-

pc/pcf-Khepaar. Die Hütte desselben stand am
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Fuße eines Kokosbaumes. Sie besaßen ein großes

Schwein.

Eines Tages entästete Viaocus (Kakadu),

der jüngere Kruder, einen Baum. Darauf ver-

wandelte er sich in einen Kakadu und rief:

Käk, käk, käk und flog geradewegs auf den

Kokosbaum, unter dem die Hütte der nwk-

pdptl stand. Dort hrach er eiuo Nuß ab und

ließ sie auf die Hütte herabfallen. Die Nuß
schlug durch das Dach und rollte durch die

Hütte. Die alte Frau sagte zu ihrem fast

blinden uud schon läppischen Mann: „Da ist

ein Kakadu auf der Kokospalme, geh hinaus

uud jag’ ihn fort.“ Der Alte trat aus der

Hütte, schlug an den Baum uud klatschte iu

die Hände; dann begab er sich wieder in die

llütto und sagte: „Er ist fortgeflogen.“ Dem
war jedoch nicht bo. Der Kakadu saß noch

oben. Er biß wieder eine Nuß ab und warf

sie auf die Hütte. Auch diesmal schlug die

Nuß durch. Die Alte wurde nun böse und

schickte ihren Manu aufs neue hinaus. Der

Alte tat wie das vorige Mal, kam wieder zu-

rüok und sagte
:
„Jetzt ist er aber weggeflogen.“

Allein es dauerte nicht lange und es fiel aber-

mals eine Nuß durch das Dach. Wütend sprang

nun die Alte auf, beschimpfte ihreu Mann uud

sprach: „Du aller Kerl, du siehst ja gar nichts

mehr, der Kakadu sitzt noch immer droben.“

Nach diesen Worten stürzte sie hinaus in den

Hofraum, schauto in die Hühe und erblickte

anstatt eines Kakadus einen jungen Manu. Sic

rief ihren Mann heraus und sagte: „Das ist

kein Kakadu da oben auf der Fahne, das ist

ein Monsch. Steig hinauf uud hole ihn herunter,

wir wollen ihn verspeisen.“ Der Alte kletterte

mühsam hinauf; als er aber die Hand nach

Viaocus ausstreckte, trat ihm dieser auf den

Kopf und stieß ihn hinab, indem er dem Weihe

zurief: „Da hast du einen, den friß auf.“ Das

Weib stürzte in ihrer Wut auf den Fallenden

und verschlang ihn, ohne zu ahucu, wer cs sei.

Vlacous rief ihr daun z,u: „Du hast ja deinen

eigenen Mann verschlungen.“ Hierauf verwan-

delte er sich wieder in eiueu Kakadu uud schrie:

käk, käk. Er nahm auch einige Kokosnüsse

und flog zurück in sein Gehöft. Dort schabte

er die Kerne der Nüsse in Taroblätter uud

begann Bio zu essen. Sein Bruder kam dazu

Archiv SU- AnthropoJod«. X. K. IW. I.

und fragte ihn, was er da habe. Er gab ihm

j

etwas davon. Vlaccus erzählte ihm nun sein

Abenteuer mit der mokpdpd und wie er zu

den Kokos gekommen soi. Nachdem er seine

Erzählung beendet hatte, sagte er: „Wenn du

es gewesen wärst, dich hätten sie umgebracht.“

i

„Wer fürchtet wohl deiue mokpdpd“, erwiderte

sein Bruder. „Gut“, antwortete Vlacous,
„geh und versuche es einmal.“ „Morgen schon

^ will ich cs wagen“, entgegnete der ältere. Am
andern Morgen machte er sich wirklich auf

deu Weg der mokpdpd. Kr schlich sich au

die Kokospalme heran und kletterte hinauf.

Sein Bruder, der ihn zärtlich liebte und wußte,

welcher Gefahr er sich aussetzte, lief in den

Busch und lief mit seiner Handtrommel Hunde,

Wildschweine, Kängurus, beißende Ameisen und

andere Tiere zusammen, und führte sie in

die Nähe der Hütte der mokpdpd, wo er sich

mit ihnen versteckte. Mittlerweile hatte sein

Bruder auf der Palme eine Nuß abgedreht

uud binuntergeworfen. Die mokprlptl schaute

empor, erblickte ihn uud rief: „Bist du noch

da, ich meinte, du wärest fort! Warte nur,

ich hole dich herunter und verzehre dich.“

Sie glaubte, es wäre Vlaccus. Der auf dem
Baume antwortete: „Komm nur herauf, ich

werfe dich schon herunter.“ Die Alte kletterte

sogleich hinauf, erfaßte seinen Fuß uud zog

! ihn mit sich. Alles Sträuben half nichts, er

war ihr nicht gewachsen.

Unten angelangt, entspann sieb ein Kampf
auf Leben und Tod. Vlaccus’ Bruder ermattete

immer mehr. Als er nahe daran war, von der

alten mokpdpd überwunden zu werden, trat

sein jüngerer Bruder ans seinem Verstecke her-

vor, trommelte und sofort stürzten alle Tiere,

die er vorher zusammengerttfon hatte, auf die

mokpdpd, die sich rasch ans dem Staube

machte. „Siehst du“, sagte Vlaccus zu seinem

|

am ganzen Leibe zitternden Bruder, „wäre ich

nicht schnell gekommen, so hätte sie dich ver-

schlungen.“ „Oh“, erwiderte jener, „ich wäre

mit ihr schon noch fertig geworden; bemerktest

du nicht, wa» sie vor Angst getan hat!1 “ Dabei

deutete er auf sich selbst und meinte, sie hätte

ja auch gezittert. Hierauf eigueten sie sich die

Schätze der beiden mokpdpd an. Sie banden

das große Schwein fest und trugen es nach Hause.

30
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IV. Es lebte einmal ein Knabe namens

Loel, der halte eine grolle Wunde. Seine Mutter

war schon längst tot. Er lebte im Gehöfte

seines Vaters, der sich wieder verheiratet hatte.

Die Stiefmutter war, wie sein Vater, sehr geizig.

Sie gab dem armen Knaben nichts zu essen.

Er mußte sein Essen selbst suchen und doch

war er krauk und konnte nicht gehen. Oft,

wenn seine Eltern aßen, bat er sie, sie möchten

ihm doch auch etwas zukommen lassen; allein

vergebens. Bat er seinen Vater, so erhielt er

zur Antwort: „Deine Mutter gebe dir etwas!“

Und bat er seine Stiefmutter, so antwortete

man ihm spöttisch
:
„Dein Vater gebe dir etwas!“

Und so ging es alle Tage. Weder Bitten noch

Tränen vermochten das Herz seiner Eltern zu

erweichen.

Eines Tages nun hatte Loel Vogelleim ge-

legt, mehrere Vögel gefangen und sich dieselben

gekocht. Seine Eltern hatten schon früher

gegessen und ihm auf seine Bitte, etwas zu

erhalten, dieselbe spöttische Antwort gegeben.

Als er seine Vögel verzehrte, setzten sich seine

Eltern zu ihm. Sein Vater bat ihn also: „Mein

Sohn, für den ich mich stets abgeplagt habe,

um «lieb zu ernähren, gib mir doch etwas von

deinen Vögeln.“ Er antwortete: „Deine Krau I

gebe dir etwas!“ Nun kam auch die Stief-

mutter und bat ihn: „Mein Sohn“, sprach sie,

„ich habe dich groß gezogen, gib mir etwas

von deinen Vögeln!“ Doch der Knabe ant-

wortete nur: „Dein Mann gebe dir etwas!“

Seine Eltern erzürnten sich sehr über ihn

wegen dieser Antwort. Sie eilten zum Teufel

und baten ihn, er möchte Loel auffressen.

Dieser saß gerade auf einer Bank und ahnte

nichts Böses, als plötzlich eine Wanze kam und

ihn biß. Er fuhr zusammen, stieß zornig ein

Schimpfwort aus und drehte sich um, um zu

sehen, was ihn gebissen hätte. Doch wie er-

staunte er, als er eine Wanze erblickte, die ihn

also anredete; „Warum bist du so zornig und

warum beschimpfst du mich? Uöre, was ich

dir sage: „dein Vater und deine Mutter holen

den Teufel, damit er dich auffresse“. Hierauf

verschwand die Wanze wieder.

Der kleine Loel war über die Drohung

seiner Eltern nicht erschrocken, denn er konnte

sieh in eine Heuschrecke (loel) verwandeln.

Er lat es sofort, fraß sich ein Loch in ein Stück

Holz und schlupfte hinein.

Nach einiger Zeit kamen seine Eltern mit

dem Teufel wirklich an. Sie suchten nach

Loel, fanden ihn aber nicht. Sic riefen: „Loel,

wo hist du?“ „Hier bin ich“, rief er. Sie

suchten das gauze Hans ah; auch dag Stück

Holz, worin er verborgen war, batten sie un-

gefaßt und sogar hinaus in den Hofraum ge-

worfen, ohne ihn jedoch zu sehen. Sic riefeu

wieder: „Loel, wo bbt du?“ „Hier hin ich“,

antwortete er auch diesmal. Erstaunt suchten

sie nun draußen alles ab, jedoch mit demselben

Mißerfolg. Der Teufel, voll Wut, daß ihn die

beiden zum besten hielten, stürzte auf die lieb-

losen Eltern und fraß sie auf.

V. Es hat eine Zeit gegeben, wo die Sulka

das Fetter nicht gekannt haben. Sie aßen die

Feldfrüchto roh. Auch die Nacht, die Grillen,

die nachte zirpen, sowie der Klettervogel

(l'hilemon cotpicrrelli), der den kommenden Tag
verkündet, waren nicht immer Iwkan nt.

Eines Tages entästete ein Staun namens

Ktnakong einen Baum, der am Ufer des Ma-
kongfhisses stand. Boi dieser Arbeit fiel ihm

sein kiaiho (ein Schmuckgegenstaud) ins Wasser.

Er Bticg vom Baum herab, legte sein Steinbeil

und seinen Lendenschurz aus Ufer, sprang ins

Wasser und tauchte nach seinem Schmuok. Als

er auf den Grund des Bodens gekommen war,

sah er sich plötzlich in ein Gehöft versetzt.

Es kamen viele Leute herbei, um ihn zu be-

trachten. Einer derselben fragte ihn nach seinem

Namen. Er sagte, daß er Etnakong heiße.

„Oh“, antwortete jener, „dann bist du ja mein

Namensvetter, ich heißeaueh Etnakong.“ Darauf

führte er ihn mit Bich in sein Gehöft, wo er

ihm ein neues Lendentuch gab. Groß war das

Erstaunen Kmakongs, als er hier zum erstemal

Feuer brennen sah. Er fürchtete sich davor.

Als man ihm gebratene Bananen und Taro

brachte, wollte er zuerst nicht davon essen, dooh

als er sie gekostet und sie ihm geschineokt

hatten, aß er furchtlos davon. Als es Abend

wurde uud mit dem Eintritt der Dunkelheit

auch die Grillen anfingen zu zirpen, hatte er

große Angst Kr meinte, er müßte sterben.

Seine Furcht stieg aber aufs höchste, als von

überall her ein Knallen hürhar wurde und die
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Leute sich alle in Schlangen verwandelten, um
sich schlafen zu legen. Doch sein Namensvetter

beruhigte ihn, indem er sagte, er solle nur ja

keine Angst haben, es sei nun einmal so Brauch

bei ihnen; bald würde es wieder Tag werden

und die Schlangen würden wieder zu Menschen.

Als er dies gesagt hatte, gab auch er einen

Knall von sich und wurde zur Schlange. Erna*

kotig war uuu der einzige Mensch unter den

Schlangen.

Als die Klettervögel schrien, erwachte auch

er und sah, wie dio Nacht dem Tage wich.

Bald begann nun wieder ein Knallen und die

Schlangen wurden wieder zu Meuschcu. Ema-
kougs Namensvetter wickelte dann die Nacht,

etwas Feuer und wenige Klettervögel liebst

etlichen Grillen in frische Blätter und gab sie

ihm, damit er sie zu Hause vorzeige. Emakoug
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erhob sich aus dem Wasser, stieg ans Ufer

und legte sofort Feuer an ein Grasfeld. Als

seine Landsleute die Flammeu sahen und das

l'rasselu hörten, liefen sic alle erschreckt zu-

sammen. Emakoug, vou dem man glaubte,

er wäre ertrunken, erzählte nun seine Erlebnisse

und erklärte den Leuten den Gebrauch des

Feuere. Almuds wurde cs Nacht, die Grillen

zirpten und in der Frühe schlugen die Kletter-

vögel. Die Leute hatten anfangs große Angst,

doch gewöhnten sie sich bald daran.

VI. Vom Mondo erzählen die Sulka, daß

früher er gerade so heiß wie die Sonne brannte.

Später kam einmal ein Vogel (a vH), nahm

Schlamm, flog damit in die Höhe und schleuderte

dem Mond denselben ins Gesicht. Darauf ver-

finsterte er eioh etwas und nun scheint er nicht

mehr so hell.

30 *
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XIV.

Das Gräberfeld von Kricheldorf, Kr. Salzwedel, Prov. Sachsen.

Von

K. Lüdemann in Oblsfeldc.

(Mil a Abbildungen im Text.)

östlich von dem Dorfe Kricheldorf erhebeu

sich in der sogenannten Kricheldorfer Heide

zwei dache Saudhügel, die, da die Heide von

den Salzwedelcr Ulanen als Übungsplatz benutzt

wird, durch die Hufe der Pferde und durch

den Einfluß des Wimles allmählich mehr und

mehr verflachen. Einst waren wohl sic und

der benachbarte sogenannte Fuchsberg die ein-

zigen größeren Erhöhungen in der Ebene. Bei-

nahe zn allen Zeiten sind sie und ihre Um-
gebung von Menschen besiedelt gewesen oder

aber vorübergehend als Lagerstätte oder dauernd

als Grabstätte benutzt wordon. Dieses beweisen

die Entdeckung einer kleinen Feuersteinwerk-

stätte sowohl wie auch die Ausgrabung zweier

La-Time-Grahfclder; kennzeichnend hierfür siud

auch die Funde von spätmillelalterlichcn Scherben,

Münzen und etlichen Kleinigkeiten, wie z. D.

Knüpfen,

Auf diesen beiden Hügeln kouute ich im

Herbst des Jahres 189S und im Laufe der fol-

genden Jahre zwei Gräberfelder feststellen, die

sich schon äußerlich durch eine Menge von

Tonscherben, kalziniertet! Knochen und von zer-

trümmerten Beigaben bemerklich machten. Zwar

konnte ich eine Menge der verschiedensten Bruch-

stücke von Eisen- und Bronzegeräten, sowie auch

von Glasperlen auflesen, aber erhaltene Stücke

fanden sich fast gar nicht. Da jedoch noch

einige Hoffnung vorhandou war, unberührte

Gräber anzutreffen, so wurde mit der Ausgrabung

begonnen.

Die Felder liegen, wie die beigegebene

Lageskizze zeigt, an den Süd- und Westabhängen

der beiden Hügel, nicht an den Kord- und Ost-

abhängen. Diese Beobachtung stimmt mit vieleu

Bemerkungen überein, daß die Grabfeldor der

La-Tino-Pcriodo meistens au den Südabhängen

liegen, während sich die Wohnstätten der La-

Tene-Lcute an Kordabhängen befinden 1
).

Die Bestattungsart ist keine einheitliche-, cs

treten vielmehr Urnengräber und Brandgruben

nebeneinander auf, ohne sichtbaren Unterschied

in der Anlage des Feldes. Die Urnen sind

ohne weiteres in ein gegrabenes Loch versenkt;

nur einmal fand sich um die Urne herum-

geschüttet schwarze Branderde. In einer An-

zahl von Fällen ließen sich die Beste flacher

Deckelschalen nachweisen, einige Male dagegen

Bedeckung durch flache Steine. Einmal machte

ich die Beobachtung, daß ein Gefäß in einer

flachen Schale stand, die vollständig den Deckel-

schalen gleicht.

Die Brandgruben bestehen in Kuochenhäuf-

chen, die in roh ausgehobene Löcher mit den

Beigaben gelegt wurden. Eine Bedeckung der

’) Vgl. Kluge, XXVI. Jahresbericht des alt-

märkischen Vereins für vaterländische Geschieht« und
Industrie zu Salzwedel, 1H9», S. 147 (I.; ebenda XXVIII,
1001, 8. 108 u. 10»,
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K. Lüdemann, Dm Gräberfeld von Kricbeldorf, Kr. Halzwedel, Prov. S«oheen. 237

Häufchen läßt sich in keinem Falle nachweisen,

ebeusowenig eine besondere Form der Grube.

Ich habe mein Hauptaugenmerk bei der Öff-

nung der Brandgruben auf eine sorgfältige

Untersuchung der Grenzschicht zwischen dein

ursprünglichen Sandboden und dem Knochen-

häufchen gelegt, da ich vermutete, daß die

Knochen nicht ohne weiteres in die Erde ge-

schüttet, sondern vielleicht in ein Tuch oder

aber in Leder gehüllt, beigcsetzt worden waren.

Man hätte auch an einen Behälter aus Baum-

rinde denken können. Die selbst mikroskopisch

vorgcuommene Untersuchung ergab ein nega-

tives Resultat

Fig. 1.

Die Bergzeichnung iit schematisch.

Wie der beigefügte I^ageplan der Gräber

des Feldes 2 ergibt, war die Anlage der Grab-

stätten in unregelmäßigen >) Reihen erfolgt. I

Es ist dieses eiue bei altmarkischen Urnen-

feldern nicht seltene Erscheinung, Bei dem
Felde Groß-Chüden *), Kr. Salzwcdol (Ausgang

*) Vgl. Mestorf, Urnenfnedböfe in Hclileflwig-

H»l»tew, 8. öS, Anlage II. Hülldorf, .Reiben, die
,

freilich nicht immer schnurgerade verlaufen."

*) Jahresbericht n. a. U. XXVI, 1894. G&dku,
jFondbericht*.

der La-Tfeue-Periode und Übergang zur römischen

Kaiserzeit) ist auch die Quincunxstellung beob-

achtet worden. Es ist nicht ausgeschlossen,

daß die Reihenbildung auf den Kricheldorfer

Feldern ursprünglich noch intensiver ausgeprägt

war, da ja sehr viele Bestattungen zerstört, viele

auch von anderer unberufener Seite ohne Auf-

nahme der Lage und des Fundbestandes aus-

goraubt worden sind. Ich werde einige Fund-

stücke aus jenen Aufgrabungen zur Besprechung

mit heranziehen müssen, habe aber in jenen

Fällen absolute Sicherheit, ob der betreffende

Gegenstand dem Felde I oder II ent-

stammt

K
K

v

Fig. 2.
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Feld 2.

Die Tiefe der Gräber schwankt ziemlich

und ist in der tabellarischen Übersicht für jeden

einzelnen Fall angegeben; sie ist jedoch nur

in sehr wenigen Fällen die ursprüngliche, da

die Hügel sehr abgeweht sind.

Da es mir Tätlich erschien, daß der Be-

schreibung einer systematischen Ausgrabung

auch eine vollständige Übersicht der einzelnen

Gräber beigefügt werde, gebe ich im folgenden

eiue solche.
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Nr. Bestattung Erhaltung Beigaben Tiefe

em

Bemerkungen

Feld 1.

1 Br. (andgruhe) — 1 eisernes Plättchen mit Bronzerest. 25

2 U. (rne) zerstört — 25

3 de#gl. „ 1 riwner Nagelkopf. 25 Braune« Gefäß mit 2 Henkeln.

4 9 1 zerbroch. eiserne Nadel , 1 zerlroch. 15 Schwärzliche* Gefäß.

'I
eiserner King.

5 — 10 Deckstein 20 X 20 cm, zum Teil an
der OLerfläche sichtbar. Sehr zarte

Knochen.

6 nur noch drei — Keine Knochen, nur schwarze Erde. 35 Deckstein 20 X 15cm.
Scherben

7 ü. völlig zerstört — 20 Deckstein 25 V 15 em. Darunter

Koste einer DetkeUchalv.

8 ' L\ zerstört 1 eit. Fibel, 1 zerbroch. eiserner King. 30 Schwärzliche Urnenreste.

9 ü. a Bruchstück einer eisernen Fibel. 25

10 Br. 1 eis. Bing mit llaiter, 1 Bruchstück
eines ei«, Gürtelhaken», 1 Stückchen
Irnrnbarx.

30

1! Br. — — 30

12 Br. — 1 Bronzenadel
,

zerbroch. eis. Gürtel- 45
haken, 1 eia. Ring, 1 kleiner Bronze*

ring, 30 angesehtnolzene Bruchstücke

von Glasperlen.
II

13 ü. zerstört 4 angeschmolxene grolle Glasperlen. 45

14 ü. 3 angeschmolzene große Glasperlen, 10 45
Brachst iicke davon.

15 i ir.

1

1 eis. Ring mit großem Halter, zer-

brochener eia. Gnrtelhaken.

35

18 U. a 1 kleines Beigahrgef&ß. 45 Das Näpfchen lag in der Urne.

17 Br. — f» Bruchstücke einer eisernen Fibel mit 80

Bronzeknöpfen. 30 weiße nud blaue

angrscbmolzenc Glasperlen, 100 Bruch-

stücke von solchen.

18 ü. zerstört 20
|

10 ü. •
— 20 Schwärzlich-bräunliche Scherben.

20 Br. — 1 bronzene Kreuxnadel, 2 Bronzetibein 20 Die Fundstücke waren zum Teil an
mit zierlichem Kettchen, 1 Bronze-

ohrring, 1 zerbroch. eis. Uürtelhakrn,

1 EUenhbel.

der Oberfläche sichtbar.

21 1 Br. —
1 halber eiserner Ring. 30

22 U. zerstört
(

1 Elsennadel. 10 Zum Teil an der Oberfläche sichtbar.

23 ü. ziemlich er- 1 eis. Gürtelbaken , 1 eis. Ring, 1 eis. 60 Deckstein 20 X 35 cm.

halten Fibel.

24 ü. zerstört 1 kleine Bronzefibel ,
3 Hronzeohnringe,

2 BronzHlhelspiraien
,

4 Bronzering-

eben mit Kisrnringclien.

1 50

25 ü. 4 eiserne^Fibelbruchstücke. 30 Glänzend schwarze Scherben.

28 ü. -
1

1 eiserner Gürtel haken. 80

27 Br. 1 eis. Ring und 1 eis. Gürtelhaken. 60 ,1

28 Br.
|

— — 30

29 1 U. zerstört 2 Glasperlen , 8 Bruchstücke davon. 50

30 ü. 9
Kronzekopf einer eisernen Nadel. 65 Schwarze Scherben.

31 Br. _ 9 Glasperlen, 3 Bruchstücke, 1 Gürtel-

haken mit Bronzeheschlsg. 40

32 Br. — — 40

SS Br. — 1 kleiner eiserner Gürtelhakeu
, 1 ei*. 30MCHICI riviuci MHUMlinKrn
,

| «7U>,

Fibel.

I i
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Nr. Bestattung SriultoDf Beigaben Tiefe Bemerkungen
cm

1 II. zerstört

Feld 11.

4 Brmfastäcke einer eisernen Fibel. 30 Zerbrochene Deckdschalr.

30 1
*2 B- — 1 zerbrochene eiserne Nudel.

3 Br. — 2 Brauzeplkitchen
( 1 eis. Gürtelhake». SO

4 Br. — 1 eiserner Bing, einige Bruchstücke. 20
||

5 Br. — 1 Bronzekreuznatlcl
, eis, Gürtelhaken, 35 1

< Br.

ü.

1 eis. Ring, 1 zerbrach, ds. Ring.

1 eiserner King. 20
I

7 zerstört —
15

|

8 Br. — Einige EisenbrtichsUicke. 15
1

9 «• zerstört Zerbrochener eiserner Ring. so I

10 Br. — — 35
[

11 Br. — — 30

12 Br. — — 35

13 Br. — 1 eiserner Nagelkopi'. 40 i|

U U. zerstört Einige Eisenbrach«!iicke. 3°
|

15 U. „ dcflgl. 30 II

16 u. „ 1 eisernes Nudelbruchstück. *5

17 ir. V Bruchstück einer eisernen Fibel. 25 ,! Deckstei» 20X35 cm.

18 u. 9 1 zerbrach, eiserner Ring mit Halter. 40 •

19 u. — 35 i

20 Br. — i /erbrochener eiserner Gürtel haken. SS
*21 V. völlig aufgelöst 1 eiserne Fibel mit 3 Branzeknöpfen. 40 ü Großer Deckstein 30 X 40 cm.

22 Br. — 1 Bronzclibcl. 40 3

93 ü. erhalten — 50 Stand in einer Hachen erhaltenen

24 u. zerstört 2 Brunzeobrringe, mehrere Brouirbruch-

Schale.

25

25 Br. _
stücke.

1 eiserner GBrtelhaken, 1 eiserner Ring,

26 Br.

mehrere Bruchstücke.

30
!

27 U. zerstört — 25
|

28 IT. «
— 30

29 u. *
— 20 1

30 ü. 10

31 ir. — 20

32 ü. — 15 ,1

33 Br. — — 25

34 u. zerstört — 10 Zum Teil an der OberHichc sichtbar.

35 Br. — Bruckstück einer eisernen Nadel. 15 f

36 u. zerstört Bruchstück eines eisernen GQrlelbakens. 15
E

37 u.
i»

1 eiserner Ring. 20 F

38 V. * 1 eisernes Niet mit kugelförmigem Kopf. 30
|

39 Br. — 1 eiserner Gürtelhakeu, 1 eiserne Fibel, 40

40 Br.

1 eisernes Nadelbruchstück.

1 Bronzehbe), l Bronzekreuznadel, 1 kl. 55

41 Br.

Bronxetibel, 1 Bruchstück einer Bronze*
nadel, 1 Bronzering, 1 eisernes Rund*
mc-ser

, einige eiserne Bruchstücke.

60

42 Br. — — 60
|

43 Br. — — 45

44 D. zerstört 1 groOe Bronxetibel, 1 kleinere Bronze- 55

45 U. •

übel, 1 BranEedr*ht»pirflle, 1 eiserner

Gürtelhaken.

Völlig zerbrochener eiserner Gürtelhaken. 40
;

46 u. » 1 zerbrochene Kreuznadel. 35 [
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Nr.
j

Bestattung Erhaltung Beigaben Tiefe

cm

Bemerkungen

47 Br. — 2 Bmnzcschmelzkügelcheu. so

48 u. gut erhalten 1 zerbrochener eiserner Ring. 65

49 u. zerstört — 50

50 ü. 1 eiserner Gürtelbakeu mit Bronze-

beschlag.

45

51 Br. — 1 eiserner Ring mit Halter, 1 Giirtel- 30

hakenbrnchstuck.

52 1
U. zerstört 1 2 Stückchen angeschmolzener Bronze- 25

1

draht.

53 V. xerstört 1 eiserner Ring mit Halter. SS
|

Beckstein 35 X 55 cm.

54 V. — 1 20
j

Deckstrin 20 X 15 an.

55 13.
•

— i 50

56 13. 1 kleiner eiserner Giirtelhaken, 1 eiserner 40

i

Ring,

57
|

Br. — — 30

58 j
ü. xer*t<irt Unige Kiscnbruchstilcke. 30

59 Br. — deegt. 30

60 Br. — — 30

61 Br. — — 30

62 13. zerstört — 20

63 U. » Zerbrochener eiserner Gürtelbakeu. 20

64 U. zerstört 1 Eiaenhruchstück- 30

65 ü. gut erhalten 1 King (im Sande), 1 eiserne Fibel unter 4S '/, mit Knochen (unten), % mit

drn Knochen am Boden. Sand (oben) gefüllt.

66 13. zerstört —
1

40

67 U. m 1 kleine Bronzefibel, 1 Stückchen Elsen

mit Bronxebrtchlag.

30

68 V.
1

nur noch einige 1 eisernes Nadclbruchatück mit Bronze- 65

Tonktüinpchrn köpf.

6» ü. zerstört Zerschmolzene und zerbrochene Bronze- 1 35

ti bei, zerbrochene Kisrnriuge.

70 U. * Kopf einer eisernen Nadel. 20

71 ü. 1 überaus große eiserne Fibel. 60

72 u. zerstört Bruchstück einer eisernen Fibel. 20

73 u. ,

— 25 1

74 Br. — Einige Eisenbrucbstücke. 30

75 ! Br. —
!

— 30

76 13. zerstört Zerbrochene eiserne Fibel. 40

77 u. • 3 eiserne FlbelbruehstBeke. 35

. 78 u. gänzlich zerst. 1 eiserne Fibel. Unter dem Boden der 55 Deckstein von Granit 40X25 cm.

Urne im Sand# fand sieb ei» io drei

Stücke zerbrochener eiserner King.

79 u. zerstört Zerbrochener eiserner Gürtelhaken. 40

80 u. Einige Eisenbruchstücke. SS

81 ü. Zerbrochener eis. Gurtelhakcn . 5 Glas- 1 4S ln der zerbrochenen Urne ein er*

perlenbruchst ücke. haltenes Hrigabrgrfafi.

®* ü. Zerschmolzene Bronze. 25 (Etwa 70 g zerochmoiseiie Bronze.)

83
|

ü. .
- 50 Sihwarzr Scherben.

84 Br. — 3 eiserne Kibelbruchstncke. 40

85 Br. — — 20

86 Br. — 35

87 Br. Zerbrochene eiserne Fibel. 20

88 ü. nur noch

2 Scherben er*

— 60

halten

89 U. erhalten In der Urne ein fische» Schälchen von 20 Nr. 89 bis 91 befinden sich im Ile-

15,0 cm Durchmesser- sitz des altmärkischen Geschieh! »-

verein« zu Salzwedel.
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Sr. Bestattung Erhaltung Beigaben Tieft-

en»

Bemerkungen

90 Ij Br. - 1 zerbrochener eiserner Gürlelhuken mit
Bronzebrnchlag.

20

91 Br. — 20

92 v - zenttört — » Braune Scherben.

93 lir. — 1 rtMMTier King. 30

94 br. 30

95 Br. 40

96 Br. 1 Broiuetibel, 4 Ohrringe mit Glasperle,

1 Bronxekreuznatlel, 1 eiserner Gürtel-

Haken mit 2 Bronzeknbpfchen, 1 eU.

Ring.

43

91 Br. — so

99 ü. ttrrt&rt 1 eiaerm* JnHwaiieiibal-iwulel, 1 eiserner

Giirtelhaken , einige Bruchstücke,

1 Glasperle.

50

99 Br. - Teilweise erhaltener, in £i»en gefaßter

Görtelhaken von Bronze.

5

35 i
too Br. —

Kerner fand ich eine große Menge von zum Teil gal, zum Teil schlecht erhaltenen Gegenständen, die, soweit diese»

nötig, au passender Stelle erwähnt werden.

Wie aus der vorliegenden Zusammenstellung

ersichtlich ist, neigen die Gräber hinsichtlich

der Beigaben nsw. keine außergewöhnlichen Zu-

stände. Weder tritt ein auffallender Mangel

an Beigaben noch eine bemerkliehe Häufuug

derselben auf. Es ist jedoch nicht r.u verkennen,

daß einige Braudgroben verhältnismäßig reich

ausgeBtattet sind ').

Die Gefäße, welche »ich in einem sehr engen

Formenkreis bewegen, lassen sich in fünf Typen

einteilen.

Type 1 ist nur in einem noch dazu zer-

brochenen Exemplar erhalten. Von einem

kleinen Boden weitet sich das Gefäß allmählich

ans, um sodann in sanfter Rundung ohne Kniek

zu dem wohl einst senkrechten, nicht erhaltenen

Rande umzubiegen ’). ln der Mitte zwischen

Hals und Rautl befinden sich zwei übereinander

liegende, ziemlich große Warzen (Höhe etwa

1,0 cm), die nur noch in zwei Paaren rorltanden

sind, einst jedoch wohl in der Fünfzahl das

Gefäß geziert haben. Ich sehe in diesen Warzen

rudimeutäre Henkel, erkenne jedoch an, daß sic

auch den Zweck gehabt haben können, eine

sichere Handhabung des Gefäßes zu ermöglichen.

') Vgl. Mentorf, n. i». O., 8. 01.

*) Ähnliche Gefäß«, fnmlen »ich auf dem La-Tene-

Grahfehle von Thurau. Kreis Lüchow. Prov. Hannover.

Jetzt im Museum in Lüneburg.

Archiv fttr Anthropologie. N. F Bll. I.

I>as vorliegende Stück hat folgende Maße: Höhe

etwa 25 cm, Bodcndurchmesser 11,0cm, oberer

Durchmesser etwa 13,0 cm, größter Durchmesser

26,0cm bei 17,0 cm Höhe; Farbe bräunlich,

Oberfläche vollständig und künstlich geraubt.

Etliche durch Rauch geschwärzte Stellen an der

Außenseite.

Typus 2. In mehreren Stücken vertreten.

Der Typus 2 gleicht sehr einem Gefäß, welches

Voß-Stimming 1

)
von Radewege, Mühlenberg,

abbilden, nur ist die Eiuziehung unter dem

Rande bei tlen vorliegenden Stücken etwas

größer. Bei einem kleinen Beigabegefäß dieser

Form, welches aus fein geschlämmten Ton ge-

arbeitet ist, ist der Boden etwas eiugesenkt,

so daß ein klciuer Standring entsteht. Das

Töpfchen ist jedoch nicht auf der Drehscheibe

gearbeitet.

Typus 3 zeigt zwei Gefäße von folgender

Form: Von einer nicht zu großen Staudfiäche

weitet sich das Gefäß allmählich konisch aus,

um oberhalb des größten Durchmessers, jedoch

nicht allzustark, wieder zurückzugehen. Der

ausladende Rand ist verhältnismäßig klein. Ein

Exemplar hat folgende Maße: Höbe 21,0 cm,

Bodcndurchmesser 10,5 cm, oberer Durchmesser

*1 Viiü-Htlmtning, Vorgeschichtliche Altertümer

der Mark llramicnburg, Abt. III, Tttf. 9, Fig. 12.

31
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21,5cm, größter Durchmesser 25,0 cm, bei 16,0cm Innerhalb Oes Gefäßchens, 1,5 bis 2,0 cm über

Höhe. Farbe: braun und rötlich, rum Teil ge- dem Hoden, befinden sich acht aufgesetzte kleine

schwärzt; Oberfläche: glatt. Am Rande eine raitgebrannte Tonklümpchcn von unbestimmt

Spur von EiscorosU länglicher Form, deren Bedeutung unklar ist.

Typus 4. Das vorliegende Stück ist ein Das ganze Näpfchen macht den Eindruck, als

Fig. 3.

kleines, roh geformtes Näpfchen — Beigabe-

gefäß — au» ziemlich stark verunreinigtem Ton.

Höbe 4,0 cm, Bodendurchmesscr 2.0cm, oberer

Durchmesser 0,0 cm ; Farbe: röllichbraun; Ober-

fläche: zeigt die Spuren der roheu Arbeit.

ob es ungefUgcu Fingern, z. B. einem Kinder-

händchen, »ein Dasein verdanke.

Typus 5. Gefäße von der Form 5 sind viel-

fach noch als Bruchstücke, deren Zusammen-

setzung jedoch nur sehr selten möglich ist, er-
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halten. Die Form dieser Dcckschalen ist eine

gewöhnliebe, wie sie z. B. von Voß-Stimming
')

von Folirdc, Gallberg II abgebildet ist.

Die hier vorliegende ganz erhaltene Schale,

welche im Gegensatz zu den Deckelschalen

keinen Henkel zeigt, hat als Unterlage für das

Gelaß vom Typus 1 gedient und ist daher be-

merkenswert.

Daß Ilanpturnen in Gefäßen stehen, kommt
des öfteren vor, so z. B. bei dem Urnenfehl

von Brandenburg n. II.*), wo die mit einer

Deckelschale zugedeckte Urne in einem ein-

henkligen tassenförtnigen Topfe stand, und

ferner bei Rietz, Holzberg*), wo die Urne in

einer Schale stand.

Die Schale von Kricheldorf zeigt am Rande

zwei durchgebohrte Löcher, die ihrer Größe

nach gerade zum Durchziehen einer Schnur

passend erscheinen. Die Anuabmc, daß man
die an einer Schnur befestigte Schale als Trink-

gefitß mit sich geführt hätte, erscheint mir etwas

gewagt; ich kann die Löcher, die sich noch in

zwei aufgelesenen Scherben befinden und stets

vor dem Brand durchgestoßen sind, nicht er-

klären. Eine derartige Schale fand sich in

einer Urne '). übrigens gestatten die an den

Deckelschaleu befindlichen Henkel auch uur das

Durchziehen einer Schnur.

Die Böden der soeben beschriebenen Ge-

fäße sind eben, mit der einzigen Ausnahme des

kleinen Näpfchens von der Form 2, bei dem

man jedoch deutlich sieht, daß der Boden ein-

gefügt ist. Sämtliche Gefäße sind nicht auf

der Drehscheibe gearbeitet. Nur ein einziges

Bruchstück einer Urne, Fig. 1, zeigt die An-

wendung der Scheibe. Zu diesem im Quer-

schnitt dargestellten Scherben ist nur noch zu

bemerken, daß die durch den Kreisriug gebil-

dete Handfläche rauh ist, wahrend die übrige

Fläche schwarze Glättung zeigt.

Koencn bezeichnet ähnliche Touwareu als

„glänzend schwarze Gefäße, deren Bruchfläche

in der Regel graublau, in der Mitte rotbraun

*) To#- Stimm ln g, u. ». O., Abt. 111, Tsf. 1,

Fi«. 1.

*) Kbereis, Abt. III, Tsf. IV, Fi«. 6.

*) Ebenda, Abt. Ul, Taf. XVI, Fig. 17.

*) Jetzt im liesitz de« allmärkischen Geschieht«.

Vereins in tSatzwedat.

ist“. Ferner erklärt er, daß Bich „Gefäße der-

selben Form und Technik schon bei einer Gruppe

von einheimischen Arbeiten der La-Tene-Zeit

finden“. Das Krlcbeldorfer Stück kaun sehr

wohl zu einem uapffürmigcu Gefäße, wie sie

Koencn ') auch abbildet, gehört haben 9
).

Kehren wir jetzt au» den Kheinlaudeu zu

unserer Fundstelle zurück, so läßt sich schwer-

lich etwas Analoges anführon. Zwar kommen
häufiger Gefäße mit kalotleuartig gewölbten

Bodencinstülpungen vor, jedoch sind diese zu

einem Vergleich nicht heranzuziehen.

Auf die Provenienz dea Scherbens werde

ich später noch eingeheu.

Henkel linden sich nur au Bruchstücken von

Gefäßen, nicht au ganzen l'rnen. Ihre Größe

ist schwankend. Mau kann jedoch zwei Formen

unterscheiden.

Form I mit 2,7 cm lichter Entfernung der

Ausutzstcllcn und 2,1 cm dickem Henkelbogen.

Form 2. Länge des ganzen Henkels 2,6 cm,

Dicke des Ilenkelbogens etwa 1,0cm, Durch-

messer der Durchbohrung 0,8 bis 1,0 cm.

Die Durchbohrung ist nicht immer rund

durchgestoßen, sondern, wie bei einem Scherben

ersichtlich, auch mit einem länglich rechteckigen

Stäbchen bewerkstelligt worden.

Die Verzierungen, w'elche siob auf den ge-

sammelten Scherben befinden — leider ist kein

verziertes Gefäß erhalten geblieben — sind, wie

es ja bei den märkischen- La- Time -Feldern zu

sein pflegt, ziemlich roher Natur. Meistens sind

cs kunstlos eiugeritzte Striche, die wirr gegen

und durcheinander laufen, selten Systeme von

parallelen Linien, die auf einer anderen um den

Bauch laufenden Linie unter einem Winkel von

etwa 658 aufsteheu und von dort zweisysteinig

entgegengesetzt verlaufen. Ein roh eingetriebenes

und ein feiner cingezcichuetes Fischgrätenmuster

treten auf, letzteres an einem geschwärzten Ge-

fäße. Endlich kommt hierzu noch die totale

oder partielle Rauhung.

Das Außere der Gefäße ist meistens bräun-

lich und zwar tritt dieses Braun in verschie-

denen Abstufungen von rötlich- Uber lehm-

l
, Ko*- uvn, Gvlrtßkuitde der v..rrömisehen , röiui-

scheu und fränkischen Zeit in den Rheinland« 1

,,. Honu

IM, 8. TI, Tsf. IX.

*) Ebenda, Tsf. IX, Fig. So.
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braun bis dunkelbraun auf. Die einheitliche

Färbung ist oft durch hellere oder dunklere

Flecken in der Färbung oder auch durch rauch-

geschwärzte Stellen unterbrochen.

Geschwärzte Gefälle treten in zwei Arten

auf: Erstmals solche, bei denen die Außenseite

einst nicht glänzend schwarz gewesen ist, die

anch auf der Innenseite noch braune Färbung

zeigen. Zweitens finden sich Scherben von

glauzend schwamm Gefäßen, beiderseits schwarz,

die auch aus feinerem Material gefertigt sind.

Die Außenwand ist meistens geglättet, öfters

rauh, zuweilen auch in rohen Zusammenstellungen

von rauh und glatt.

Das Material ist ein mehr oder minder ver-

unreinigter Ton. Die Beimengungen sind große

Felds|»at*tückchcn , bis zn 3 X 3 mm, kleinere

Feldspat- und QnarzatÖckciien ,
sowie fein ver-

teilte Glimmerplättchcn '). Fe'inero Zusammen-

setzung zeigen die zart geschwärzten Gefäße

und vor allem jener wunderbare Scherben

(Fig.
1 J. Ich bin der Ansicht, daß der Töpfer,

oder weun mau will, die Töpferin 8
), je nach

der Bestimmung des zu fertigenden Tongerätes

die verschiedenen Beimengungen nach Erfah-

rungssätzen zu der Tonmasse gab. Die Krichel-

dorfer Gefäße sind nicht etwa lediglich als

Grabtirnen gefertigt, sondern sie enthalten, wie

eine von mir vorgenotnmene chemische Unter-

suchung ergab, Fett, sind somit wenigstens zum

Teil als ursprüngliche Hausgeräte aufzufassen ’).

Leider konnte ich die Art des allerdings nur

in überaus geringer Menge extrahierten Fettes

nicht genauer bestimmen.

Die Beigaben sind zum Teil aus Eisen, zum

Teil aus Bronze gefertigt worden. Bronze ist

vorzüglich zur Herstellung von Schmiicksachen

und zur Verzierung verwendet worden. Eisen

lieferte alle Gebraiichsgegenstände; die Waffen

waren jedenfalls auch von Eisen, jedoch ist auf

beideu Feldern kein einzige» Stück der Wehre

gefunden worden. Diese Beobachtung ist bei

märkischen Urnenfeldern uichts seltenes. Häufig

tritt auch Bronze in Verbindung tnil Eisen auf.

I Nach drei unter.«eilten Scherben zu urteilen,

ist der Glimmer ein Muekovitzlimmer.
I

I Vgl, Kollmann, Fbsgert-Indrücke usw. im
Korn-sp.-lllntt d. deutschst! Ges. f. Anthr. , Fithu. u.

Urgeseh. (München 1

, Jahre. JO, Nr. y. 8. SS—01.

*J Vgl. Mestorf, s. a. O., Einführung 8. V.

Edelmetall ist nur in einem Stück gefunden

worden, und zwar ist dieses ein kleiner'ciserner

Niet mit eiuem aus einem kleinen Goldplättohen

bestehenden Kopf (Fig. 2).

Gold ist in der La - Töne - Periode bekannt

und zwar tritt es relativ häufig in Verbindung

mit Eisen auf. Ich erinnere nur an die eiserne

Fibel mit Goldplättchen von Ilohcu-Wutzow <),

Kreis Königsberg i. X., die der Ln-Ti-m-IYriodc

angehört, und an eine ebensolche Fibel von

Tlukom *), Kreis Wirsitz, Prov. Posen.

Bei der Besprechung der Beigaben müssen

wir zuuäebat die Fibeln, diese oft als Lcitfossilien

des Altertumsforschers bezeichnten Hcftnndelu,

betrachten.

Da haben wir zunächst Fibeln und zwar

eiserne und eine kleine von Bronze, die den

echten Mittel -La -Tine -Charakter zeigen. Sie

gleichen den von Undset*) auf Taf. XXI,

Fig. 5, abgebildeten •). Dann finden sieh die-

selben Fibeln mit drei Bronze- oder Eisen-

kuüpft-hen :

') auf dem Bügel. Diese Form tritt

jetloch mir in Eisen auf.

Die meisten Fibeln dieser Art haben die

gewöhnliche Länge von 9 bis 12cm, die Bronze-

fibel jedoch nur 4,5 cm. Ein Exemplar von der

zuerst beschriebenen Form ist nun über 15 cm
lang. Ähnlich große Stücke treten im Norden,

z. B. auf Öland und in Böhmen •) häufiger auf.

Sodann finden wir etwa vier große Bronze-

fi hclii, Fig. 3, von 8,0 bis 9,0 cm Länge. Sie

zeigen Ähnlichkeit mit einem Exemplar, welches

sich, vom Fundort Molzen stammend, im Museum
zu 1 lammt er befindet ;

). Die Kricheldorfer Stücke

sind jedoch viel massiger, ohne darum in der

') lm Kgl. 31 ns. f. Völkerk. zu Berlin; vgl. such
Dr. Gülze, Die Vorgeschichte der Neumark. Würzburg
1S97. 8. 43, Ab.

’) Yoß-Stimmhig, ». a. OL, 8. IS.

*) Undset, Das erste Auftreten «les Eisen* in Nord-

europa. Deutsche Ausgabe von J. Mestorf. Hamburg
I »82 .

*) Vgl. such Vnä-Stimuiing, a. a. !>., Abt. IV a,

Tat. 8, Fig. r» von Bntxow.
*1 Undset, a. a. O., Abt. XXI, Fig- ~ : auch V 1 1 [i

Htimuitug, Abt. IV, Taf. II, l-'ig. 13a.
a
) Robert Kitter von Weinzierl, Da* La-Tene-

Grabfeld von Laiigugest 1>'-1 Kitin in Bühnten. Braun-
schweig ISUti. Taf. VII. Fig. 4; jedoch ist das Kricliel*

dot-fer Stück bedeutend zierlicher im Bail.
T
) Undset, s. a. O., Taf. XXVI, Fig. 14.
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Form ungefällig r.u werden. Undset 1

) sagt

von diesen Fibeln: „Einige Exemplare sind

nicht wirklich zurückgebogen, sondern in einem

Stück gegossen und folglich eine Nachbildung

der rückwärts gebogenen Form.“ Auch die

hier vorliegenden Fibeln sind in einem Stück

gegossen; sie repräsentieren den ältesten La-

Teuc-Typns. Ans dieser Form geht direkt eine

audere hervor, die sich von der erstereu eigent-

lich nur durch die Zierlichkeit der Arbeit unter-

scheidet (Fig. 12). Das Stück ist nur in einem

Exemplar vertreten. Bemerkenswert ist jedoch

an dem Stück, daß hier zum ersten Male ein

Dorn auftritt, und zwar ciu eiserner, um den

die sehr lange Spirale gewunden ist.

An diese Fibel schließt sich sodann eine

andere, auch nur einmal vertretene Form au,

Fig. 15, die in ihrem ganzen Aussehen mehr

flachgedrückt ist. Auch hier ist ein eiserner

Dorn vorhandeu. Auf dem Bügel, der noch

die alten Verzierungen aufweist, sitzt nabe der

Spirale auf einem kieiuen Urouzedom eiue Perle

von einer eigentümlichen Masse, auf welche ich

noch znrückkommen will.

Die Knöpfe, welche bislang den Abschluß

des zurückgelmgenen Teiles bildeten, haben

einer anderen Verzierung Platz gemacht, näm-

lich einer massiven Kugel, au der sich vorn ein

Bronzedoru mit einer Perle aus der eben er-

wähnten Masse befindet. Die übrigen Fibeln

weichen von diesen Formen nur um unbedeu-

tende Kleinigkeiten ah. Jedoch ist mit dein

Auftreten des eisernen Spiraldornes stelB eine

niedrige Form verknüpft.

Zwei kleinere BronzcHheln fanden sich nun

durch eine äußerst zierlich und fein gearbeitete

Kette miteinander verknüpft. Der Grund dieser

Verbindung ist ja aus NüUlichkeitarUoksichlcn

bald zu erklären. Es treten in der La-Teuo-

Zeit öfters Kcttciivci'binduugcn auf, so z. It.

zwei Nadeln von Dockenhuden *).

Durch Kettchen verknüpfte Fibeln habe icli

mir aufgeschrieben von Dictclsdorf J
) und l'nter-

Odeubart 4
), die jedoch etwas älter sind.

Es bleibt mir bei der Besclireibung der

*) Undset, a. II. O-, 8. ZH5.

) Mestorf, a. a. O., Taf. UI, Fig. 15.

*) Im Kpl. Mus. f. Völkerk. zu Berlin

'} Ebenda.

Fibeln noeh übrig, auf die eigentümliche Masse

einzugehen, die sieh als Perlen auf Bronzedorueu

bei den Gcwaudnadcin findet- Undsot 1

) bildet

Fibeln von Lohne in der Allmark ab und sagt

dazu, daß sie „mit kleinen Knöpfen aus Knochen

geschmückt seien“.

Ferner schreiben Voß-Stimming >): .In

der Altmark bei Güssefeld wurden Perlen von

Edelkorallen gcfuudeu, welche als Verzierung

auf den Bügeln von Fibelu angebracht waren.“

Bei genauer Untersuchung jener eigentüm-

lichen Masse bei einigen Kricheldorfer Fibeln

bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß

hier ebenfalls Edelkoralle vorliegt, Knochen auf

keineu Fall.

Einer der notwendigsten Gebrauchsgegcn-

stäude war nach deu Fibeln die Nadel. Die

Nadel tritt stets als Schwaueubalsnadcl auf, so-

wohl in Bronze wie in Eisen.

Die Formen , die in Bronze gefertigt sind,

gleichen denen, die U udset, a. a. O., Taf. XXVI,
Fig. 16 J

)
abbildet, und zwar kommen sic voll-

ständig in Bronze und zusammengesetzt aus

Kisvnnadel und Bronzekopf vor. Der verschieden

profilierte Kopf, Fig. 10, der jedoch stet» die

umgekehrte Kegelform bcibchäit, ist immer

massiv. Die Breite der Kopffläclie schwankt

zwischen 1,0 bis 2,4 cm Durchmesser.

Die Nadeln, welche ganz aus Eisen her-

gestellt sind, zeigen eine andere, aber elienso

häufige Form. Ebenfalls Schwaueubalsnadcln,

zeigen sie jcdocli statt des Kugelkopfes eiue

breitere Fläche, die bei einigen Stücken am
Hände eiugekerbt ist (Fig- 17). Sie ähneln den

Formen, die Undset, a. a. O., Taf. X l V, Fig. 4

und Taf. XXVIII, Fig. 8 abbildet*). Eitle

Platte zeigt Querriefelang, während eine andere

mit einem runden, 0,8 cm im Durchmesser hal-

tenden und in der Mitte etwas vertieften Bronze-

plättchen besetzt ist. Einige Bruchstücke zeigen

au, daß die Nadelköpfe zum Teil ciust mit

Bronzebloch überzogen gewesen sind.

Zu den Nadeln sind auch einige Gebilde zu

rechnen, die ich wohl mit „Krcuznadeln“ he-

*) Undset, ». a. <>.. K. 229. Fig. 17.

*) VoO-Stimming, a. n. O., S. 19.

’) Vgl. auch Mestorf, s. n. O., Tsf. 11.. Fig. SO.

*) Vgl. such Mestorf. ». n. 0., Taf. II, Fig. 14

;
und Taf. IV, Fig. 17.
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zeichnen kann. Ich kenne etwa» Ähnlichem nur

in einem Mittelstück '), welches von einer solchen

Nadel herrührt und aus dein bereit« erwähnten

Felde von Lohne stammt. Undset*) bemerkt

»i dieser Form: „Von der merkwiirdigeu kreuz-

förmigen Nadel besitzt nsw.“. Er bezeichnet

sie also auch als merkwürdig. Ich bilde daher

zwei Exemplare au» den Kricheldorfer Feldern ab.

Fig. 4 zeigt ein Exemplar in natürlicher

Größe. Mau aiuht die verhältnismäßig große

Länge der Nadel , die uns aber Isei La -Töne-

Nadeln nicht allzusehr wundern kann. Wir
wissen nun allerdings, daß es eine richtige

Nadel ist, aber was bedeuten oder wo bleiben

die seitlichen und der obere Ansatz? Da kommt
uns das in Fig. 5 dargestellte Stück zu statteu.

Es zeigt sich, daß diese Arme nicht allzulang

waren und an den Enden Knöpfe trugen. Je-

doch möchte ich bemerken, daß es nicht 110 t-

weitdig ist anzunchincn, daß die Arme in allen

Fällen so kurz waren; es scheint sogar ein leider

nicht allzugut erhaltenes Stück dagegen zu

sprechen.

Da« Mittclslück braucht nicht immer uns

einer Zusammenstellung von drei Itingen zu

bestehen, sondern es zeigt sich in einem Bruch-

stück an der Stelle , wo sonst die Schwanen-
halshiegung ansetzt, eine Platte in Größe der

Hinge.

Eb wäre zu erwägen, ob nicht gewisse Nudel-

formen 5
) mit der „KreuzimdeP in Zusammen-

hang zu bringen wären.

Wie in allen llrnenfeldern der La-Tene-
Periodu kommen auch hier Ohrringe vor und

zwar gleichen diese einer Form, die im Malis-

feldischen und auch zum Teil in Hannover
häufiger gefunden worden ist. Es sind dieses

Spiralohrringe *) (Fig. IS), im Gegensatz zu den

Sogelohrriiigen. Sie fanden sieh nicht nur zu

zweien, sondern häufig auch zu mehreren bis

zu sechs Stück, jedoch fast immer zerbrochen.

Die Perlen, welche sich an diesen kleinen Stücken

öfter finden, sind sehr zierliche Kobaltglasperlen.

Es ist mir nun interessant, gerade bei den

‘I Im Kgl. M us. t. VSIksrk. Berlin.

*) U misst, n. a. 0., Taf. XXVII, Fig. I» von
Holipcn, Amt itudcnteicli, und 8. 2H6.

M Uadset, ». ». O.. Taf. XXVI, Fig. 5 und Jl ef-
tort, u. a. ü. Tat. II, Fig. ä und Fig. 13.

*

)

"'io Und sei, a. », 0„ Tat. XXIII, Fig. U.

Ohrringen klar bewiesen zu sehen , wie die

Spirale allmählich in ein mit eingedrückten kon-

zentrischen Riefelungen geschmücktes Blech über-

geht. Zwar treten in Kricheldorf mir wirkliche

Spiralohrringe auf, aber man vergleiche nur

Undset, a. a. 0„ Taf. XXIII, Fig. 15.

Es finden sich nämlich auf beiden Feldern

kleine Bronzebleche, die wohl zum größten Teil

als Klapperblechchen aiifzufassen sind. Diese

möchte ich in ihrer Entwickelung auf die Spirale

zurüvkfübren. Die Form, welche Fig. 6a dar-

stellt. hat, zu einer größeren Anzahl vereinigt,

an kleinen Kettchen gehaugen, wie erhaltene

Reste beweisen. Diese Kettchen sind sodann

an einem schlangenförraig gewundenen 1

) Bronze-

draht befestigt gewesen. Jedoch bat nur ciu

Teil der Plättchen diese Verwendung gefunden.

Andere, Fig. 6h, sind sicher in das Gewand
gesteckt worden, wie die erhaltenen gebogeneu

Nadeln beweisen. Wirkliche Nadeln sind es

jedenfalls nicht gewesen, da die Nadel immer

gebogen ist. Die Art der Befestigung ist auch

sehr wohl dcukliar.

Einige der Blechchon scheinen Spuren einer

einstigen Vergoldung zu tragen.

Armringe fanden sich recht weuig. leb be-

sitze einen in kleine Stücke zerbrochenen eisernen

Armring von etwa 1 /, Umgängen, der eine

gleichlaufende fiachc Torsion erkennen läßt. In

Privalhositz hotiiidcn sieh sodann die Reste einer

Bronzearmspirale von zwei bis drei Umgängen,

die jedoch zusauiineiigcdrückt sind. Außerdem

fanden sieh noch einige Bruchstücke von ver-

schieden profilierten Bronzcannringen, die aber

nichts Wesentliches mehr erkennen lassen. Bruch-

stücke von zusammengedrehteu Brouzedräkteu

scheinen ebenfalls von Armringen herzurühreu.

In der Kleidung des Mannes spielt der

GUrtelbakcn eine große Bolle. Er kommt ziem-

lich häufig und immer aus Kiseu gefertigt vor.

Zuuächsl treffen wir ihn iu der gewöhnlichen

La - Tfelie - Form *) aus Kiseu, zuweilen durch

Randkerbung, zuweilen durch etwas erhabene

Linien verziert. Bald erreicht er eine Stärke

von etwa 4,0 mm, bald ist er dünn und geht bis

zu einer Dicke von etwa 0,5 mm herab, wird also

Wit* der l«*i t'ndeet, a. n. O., Taf. XV, Fig II

abfr**bilrlrfH Armring.

•) Mentorf, a. a. O., Taf. III, Fi*. 7.
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rum dannen Eisenblech. Aber beinahe jeder

Gürtelhaken ist mit Bronzezierrat versehen. Am
häufigsten sind die Nägel, welche den linken

an der einen Seite »n einem Kiemen befestigten,

mit Bronzeküpfoheu ') versehen. Oft ist iu der

Mitte des Gürtelhakcnkopfes noch ein besonderes

Kroozeniet eingesetzt.

In einem anderen Gürtelhaken sind über die

Oberfläohe zerstreut kleine eiserne Niete ein-

geschlagen, diu auf der Unterseite vernietet

sind, auf der Oberseite jedoch einen kleinen

Brouzekopf tragen. Der Brouzekopf legt sich

um den Niet als Dorn herum, »o daß das Niet

selbst auch oben sichtbar bleibt. Die Anord-

nung der Niete ist folgende:

Ein anderes Stück zeigt auf der Oberfläche

am Kopf eiuo 4,5: 1,2 ciu haltende Brouzeplatle

mit Abrundung der schmäleren Seiten, auf der

sich am Ende und in der Mitte je ein runder

Bronzeknopf *) von 1,1cm Durchmesser befindet.

Wieder ciu anderer, verhältnismäßig kleiner

Haken ist ganz mit Brouzeblech belegt, das

vollständig mit von innen herausgepunzten

Kugelabschnitten bedeckt ist.

Sodann haben sich noch vier (TÜrtelhaken

gefunden, von denen jeder eine besondere Form
für sich daretellt. Zunächst Abb. 7. Der Ilaken,

welcher nur zum Teil erhalten ist, besteht aus

einer Zusammenstellung von Bronze und Eisen.

Das erhaltene Kndteil, der eigentliche Haken,

bcBtcht aus Eisen. Er weitet Rieh haltertuäßig

in zwei plattenfönnigc Teile aus, die sodann

die Bronzeplatte aufnehmen. Das durchbrochene

Bronzestück zeigt eine hübsche Verzierung durch

Punklkreise. Punktkreise finden sieh iu der

La-Tene-Periode des öfteren auch auf Giirtel-

*) Ähnlich wir Mestnrf, a. *- <>., T»(. II, Fig. s.

\i Vgl. Mentor», a. ». O.
,

Tat. I, Fig. 9 und
Ta» IV, Fug. 7.

haken '). Die übrigen drei Stücke befinden sich

in dem Museum des altmärkischen Geschichts-

vereins zu Salzwedel.

Das erste Stück gleicht wiederum einem

Haken au* Bochow*). Voll*) bezeichnet die

Form dort nls Seltenheit und erklärt sie als

Nachahmungen durchbrochener Bronzegürtel-

haken, wie sic Undset*) abbildet. Die zweite

Form 1estebt aus einem Eisenblech, das mit

einem dünnen verzierten ßronzeblcch belegt ist.

Die Verzierungen sind erhaben geschlagene

breitere Kreise. Ähnliches findet sich wiederum

bei Bochow *).

Die dritte Form endlich zeigt eineu drei-

eckigeu Bügel, der noch die zerschmolzenen

Reste dereinstigeu Bronzeblechverklehlimg trägt.

Er zeigt einige Ähnlichkeit mit einem hranden-

hurgischen Stück, welches Undset 6
)

abbildet.

Kr sagt dazu*): „Die einzigen unter den iu

folgenden Funden auftretenden ältesten Gerät-

formeu, die sich vielleicht zu den Hallstatt-

formen iu nähere Beziehung stellen ließen, sind

die Taf. XIX, Fig. 10 und Taf. XX, Fig. 12

abgebildeteu Gürtelhaken.“

Der zuletzt beschriebene Gürtelhaken ist

jedenfalls das älteste Eisengerät der Krichel-

dorfer Felder. Ihm folgen die beiden demnächst

— in rückläufiger Folge — beschriebenen Haken

und sodann die übrigen.

Ich muß hoi der Schilderung der Gürtcl-

liaken mm noch uiucr merkwürdigen Beoltach-

tung Erwähnung tun. Ich habe uämlich be-

merkt, daß die Mehrzahl aller Gürtelhaken einen

feinen Überzug von Bronze trägt, oder richtiger

einst getragen hat, denn honte ist er unter der

dicken Koslsehicht nur sehr schwierig zu ent-

decken. Dieser Überzug ist kein Belag, er

rührt auch uicht von einem auch noch so dünnen

Bronzcblceh her. Ich habe mich von dem Vor-

handensein der Brouzeschicht auch noch dadurch

überzeugt, daß ich Bruchstücke von Gürtelhaken

') Vtri- Voß-St iuiming, u. a. 0„ Abt, IV, Taf. 12,

Fig. 'Ja v»»i» Buchow.
*) VoO-Stimininu. «. w. Abt IV, Taf. 1.1,

Fig. 4 a.
l

) Kbuiula 6. 21.

Uit4*et, a. h. O., Taf. XXVI, Fig. 15.

*) Voß-Stiinming, a. a. O., Abt IV, Taf. 11
*) üntlHwt, a. a. Ö„ Taf. XX, Fig. 12.

7
) KbruiJ« 8. 1»«.
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nnbra, die die Bronze auch nicht ahnen ließen,

sie einer qualitativen Untersuchung unterwarf

und so das Metall nachwie«.

Ferner fand ich in Kricheldorf eine ganz

graue Nadel, deren Metall ich nicht recht er-

klären konnte. Durch eine Bemerkung in dem
Buche: Urneufriedhöfe usw. von Fräulein Prof.

Mestorf 1

)
aufmerksam gemacht, konnte ich

dasselbe konstatieren, was dort feslgestellt wird,

nämlich, daß diese Nadel wie auch noch einige

andere Stücke meiner Sammlung aus den Krichel-

dorfer Feldern aus gehärtetem Eisen bzw. Stahl

bestehen.

Die Gürtelhaken wurden mit dem breiteren

Kopfende durch einige eiserne oder bronzene

Niete an da» eine Ende des Leibriemens be-

festigt, während da« andere Ende des Hakens

an der anderen Seite in einen Hing eingreift *).

Die hierzu verwendeten Hinge sind aus Eisen

oder Bronze gefertigt. Sie haben im allgemeinen

einen lichten Durchmesser von 2,5 bis 3,5 cm
und zeigen fast immer einen Halter, an dem
«las Leder durch Einklemmen und Vernieten

befestigt wurde. Der Querschnitt dieser Hinge,

die beinahe stet« geschlossen sind, ist rund oder

quadratisch-rhombisch.

Andere Eisenringe sind als Schnallenringe

zu betrachten, da sie zum Teil die Schualleu-

zuuge noch aufweisen. Sie haben meist einen

runden Querschnitt. Ferner linden sich eiserne

Hinge mit und ohne Halter in den verschieden-

sten Größen. Ein Hing zeigt zwei Halter, hat

also als Verbindungsglied zwischen zwei Hiemen

gedient-

Zu hemerkeu ist noch, daß sich ein Hing

(Fig. 8) gefunden hat, der nach der Konser-

vierung nach dem Kreftingschen
*)

Verfahren

eine merkwürdige Technik erkennen ließ. Man
hat nämlich ein kantiges Eisen von der gewöhn-

lichen Dicke, etwa 4:4 min genommen , dieses

zu eiuein Hing geformt und denselben durch

Jneinanderdrehen der überstehenden Teile ge-

schlossen. Leider läßt sich an dem Stück,

welches übrigen« in seinem jetzigen Zustaude,

l

) Mevtorf. a. ». <>., 8. 96. Pinnoberg.
*1 Vgl. Voü-Stimming, a. a.O., Abt. 111, Taf. 15.

Fig. 10 a von

*) Ra tb gen. Di** K*iti*nrvi**ruiiic «Ivr Altertümer.

Aus «l<*r Sammlung «Irr Huwlbüchrr d«*r K«>niglich«*n

Kwmo n Berlin, i h *
,

s. 95 ff.

|
also n#ch der Konservierung dargestellt ist.

nicht mehr erkennen, ob die Enden des ur-

sprünglichen Stahes abgebrochen oder abge-

schnilten sind.

Neben den eisernen Hingen finden sieb so-

dann viele aus Bronze; sic haben einen liebten

Durchmesser von 0,65 bis 3,8 cm. Diese Ringer

zeigen dieselben Querschnitts; rodle wie die

eisernen, jedoch treten bei dem größten Bronze-

ring beide vereinigt auf und zwar in der Art,

dall ein Halbkreis mit der Hälfte eines Rhombus

Zusammentritt, llci diesem großen Exemplar,

welches noch eine außen herumlaufende Ver-

zierung durch zwei Parallelreihen mit Quer-

strichen zeigt, ist eine etwa 2mm tief aus-

geachliffeuc Abnutznngsstellc bemerkbar.

Sehr interessant ist sodann ein gegossener

Ring, der ein hohles Halbkrcisprofil zeigt. Er

befindet sich in dem Museum zu Satzwcdel.

Ich kann leider wie schon bei den drei Gürtel-

haken, so auch hier keine Skizzen vorlcgen. Der

Ring gleicht einem Exemplar von Gönnebek ')

bei Hornhöved in Holstein fast ganz genau.

Überaus häufig finden sich sodann kleine Ringel-

j

eben mit einem lichten Durchmesser von etwa

0,6 bis 0,8 cm. Sie scheinen abwechselnd mit

eisernen zu Ketten vereinigt gewesen zu sein.

Etwas größere Brnnzcriugc, die stets einen uicd-

liclien Halter aus demselben Material tragen,

scheinen mehr zum Putz als aus N ützlichkeits-

rücksichten angefertigt zu sein. Auch ist die

Spaltöffnung der Halter infolge ihrer Feinheit

meist nur für die Aufnahme dünner I;cdemctneu

geeignet.

Sodann sind noch ein größerer Ring und

ein kleineres Bruchstück einer solchen zu er-

wähnen. Der Querschnitt zeigt eine runde Ge-

stalt, die bei den lironzcriugen überhaupt vor-

herrschend ist. Heide Ringe tragen eiserne

Halter. Merkwürdig ist aber vor allen Dingen,

daß diese beiden Stück» nicht massiv, sondern,

wie die Untersuchung ergab, über Tonkern ge-

gossen sind.

Des öfteren finden sieb Verbindungen größerer

und kleinerer Ringe, besonders in Eisen, die

wohl der Zweckmäßigkeit wegen hergestellt

wurden. Die Halter zeigen rohe und feine

') Mesmrf, u. a Taf. I. Fi*. II.
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Formen. Die roheste, bei den Eisenringen und

auch bei einigen Kronzeringcu auftreUtmle Form
ist ziemlich schmal, zeigt jedoch breite Öffnung

der llalterlippeu und einen kräftigen Niet. Er

ist bestimmt, tüchtig zu halten und einen dicken

Kiemen auf/.nnehmen. Andern die anderen. Ich

brauche nur zwei feinere Stücke abzubilden

(Fig. 9 und Fig. 10) und dazu bemerken, dall

9 aus Eisen, 10 aus Kranze bergestellt sind. Die

übrigen Formen gleichen den lieschriebenen

mehr oder weniger. Es sind alles echte La-

Tene Formen ). Messer linden sich in zwei

Formen; zunächst besitze ich ein halbrundes

Messer, ähnlich einem im Königlichen Museum
zu Kerlin befindlichen von l’ersanzig *). Ferner

erinnere ich mich, ähnliche Stücke aus dem
Grälierfeld von Fuhlsbüttel *) gesehen zu haben.

Ähnlich dem halbrunden Messer ist mög-

licherweise ein anderes, welches nur sehr schlecht

erhalten ist, jedoch ist die Gestalt nicht ganz

so gekrümmt. Die zweite Form (Fig. 11) Btellt

ein kleines Kartmesser dar. Es ähnelt ver-

schiedenen von Und sei*) abgcbildeteu Stücken,

die zum Teil noch aus Kranze besteheu. Ich

komme hierauf noch weiter unten zurück.

Ehe ich die Metallbeigaben verlasse, will

ich nochmals bemerken, daß ich nicht ganz

sicher erklärliche Kruchstücke, die in großer

Anzahl vorlicgen, nicht in den Kreis meiner

Kelrachlung gezogen habe, um diesen nicht un-

nötig zu vergrößern.

Unter den Schmuckgegeustänilen der La-Tcnc-

Leutc spielten die Glasperlen eine große Holle.

Sie finden sich, wenn auch fast immer ver-

schlackt, in reichlicher Anzahl. Ich möchte vor

der Beschreibung auf die überaus große Ähn-

lichkeit, ja zum Teil in Form und Farbe voll-

ständige Gleichheit mancher l’erlcn von Krichel-

dorf mit solchen aus der Gre inpler scheu 4
)

Sammlung kaukasischer Altertümer hiuweiseu,

ohne damit direkte Beziehungen angeben zu

') Vgl. die La-TAne-Funde von Schmetzdorf (Prov.

Sechsen) im Kgl. Museum für Völkerkunde.
“1 Undset, a. a. O., XXV, S.

J
) Museum zu Hamburg.

•) Undset, a. a. «., Taf. XIX, Abb. 1 von Hoyers-

werda (Museum in Görlitz) aus Bronze, Taf. XXVII,
Abb. 4 von Aljarn (Museum in Lüneburg) au« Kitten.

9
I Museum für Völkerkunde in Berlin

Archiv fflr Anthropologie. K. F. Bd. J.

wollen. Die Grundinasse der meisten Krichel-

dorfer Perlen besteht aus einem blauen Glas-

fluß, welcher seine Färbung durch Kohalthri-

menguug erhalten hat Eine ganze Anzahl

Perlen besieht auch lediglich aus blauem Glas,

welche in vielen Fällen zum Teil durch die

Verbrennung, zum Teil durch das lange Liegen

in der Erde eine weiße Färbung angenommen

hat. Jedoch stimmen meine Untersuchungen

mit denen llartwiclis
')

darin überein, daß

auch ich weiße Perlen, die nicht den geringsten

Kobaltznsatz cuthalten, feststelien konnte. Und
zwar gibt es zwei Arten von weißem Glas. Diu

eine ist ursprünglich milchweiß, also nicht durch-

sichtig, die andere dagegen waaserhell durch-

sichtig gewesen. Die letztere Art tritt im all-

gemeinen erst häufiger in der römischen Kaist r-

zeit auf, *. U. in Cheine 1
)
und noch später in

Rebenstorf 5
).

Die häufigste Art der verzierten Perlen zeigt

blaue Paste, weiße eingelegte Spiralen und

zwischen diesen kleine gellte konische Auflagen,

oder aber aucli den Fall, daß der Zwischenraum

zwischen den Spiralen durch eine dünne gelbe

Auflageschicht ausgefüllt wird. Selten befinden

sicii weiße Spiralen auf Buckeln der blauen

Paste 4
). Sodann finden sich blaue Perlen mit

eingelegten, inehr oder minder großen weißen

Kreisen, die dann wieder einen größeren oder

kleineren blauen Mittelpunkt zeigen. Sehr

hübsch sind andere Formen, die blaue Aus-

wüchse mit gelben Umrandungen und hellblauen

Spitzen 5
)

aufweisen. Ein anderes Stück zeigt

zickzackfürmig verlaufende Aoflagestreifen von

trübem, grünem Glas. Und so treten noch viele

andere, zmn Teil recht hübsche Zusammen-

setzungen auf. Bislang habe ich nur die voll-

ständig weißen Perlen uud solche mit blauer

Grnndmasse behandelt. Die Paste kann jedoch

aucli anders sein. So finden sich, allerdings

*) Verhandlungen der Berliner (ieselUeli. f. Antlir.,

Kthn. u. Urgesch. ISST, 8. 2 IS ff.

*) In meiner Sammlung.
*) Bei Herrn Kantor Mente iu Bebenstorf und

im Museum zu Lüneburg.
4
) Vgl. eine Perle von Arneburg IGalgenberg).

Naehrielilpn über deutsche Alt.it uin-funde, 1SS2, Heft 3.

8. 3S, Hg. 7.

*) Die blauen Spitzen zeigen anderes Glas als die

Grundpasbe, nämlich durrhtdchtlge, i»der mindesten,

I
durchscheinendes.

32

Digitized by Google



2M K. Lüd

nur in Bruchstücken, grüne, waclisgelbc und

braune Massen. Die grünen Pasten sind

hübsch dunkelgrün, einmal mehr hellgrün '), die

gelben (nur ein Stück) zeigen die Karbe ge-

kneteten Bienenwachses und die braunen die

Färbung dunklen Bernsteins. Ich halte es

nicht für ausgeschlossen, daß hier eine Nach-

bildung von Bernstein vorliegt 1
).

Die Perlen wurden meistens in Ketten auf

Bronzedrahl aufgezogen getragen; so besitze

ich einen Halsschmuck, der aus 47 ganzen,

mehr oder minder angeschmolzenen Perlen und

den Bruchstücken vou noch etwa 60 undurch-

sichtig weißen und blauen Perlen bestellt. Beste

von dünnem Bronzedraht fanden sich dabei. Die

größeren Perlen, bis zu 3,4 cm Durchmesser,

waren jedoch auf spiralig anfgcwickeltem Bronze-

draht von 0,9 cm Durchmesser der Spirale auf-

gereiht, wie ein Stück deutlich zeigt. Es fand

sich auch ein Stück solcher Spirale, allerdings

ohne Glasreste, welches seinerseits erkennen läßt,

daß der dazu verwendete Draht nicht rund,

sondern rechteckig war. Ob auch liier, wie

Krl. Prof. Mestorf*) für Bernsleinperlen an-

niinnit, durch die Uronzceinlnge der Glanz der

Perle erhöht werden sollte, lasse ich dahin-

gestellt sein.

Sonstige Glasgeräte sind mit Ausnahme eines

Stückes eines Glasbecbers nicht gefunden worden.

Dieses Glasstück zeigt liollgrünlicbe Färbung

und ist mit einem aufgelegten Faden gleichen

Materials verziert Es fand sich dicht über

einer Urne, fast noch innerhalb des oberen Randes

liegend vor, kann jedoch, da weitere Stücke

nicht gefunden sind, nicht mit aller Sicherheit

für dem Felde angehörend erklärt werden, zu-

mal auch die übrigen Grabfelder der La-Tenc-

7,eit hiesiger Gegend nichts derartiges aufweisen.

Das Bruchstück zeigt Ähnlichkeit mit dem oberen

Teil des von M. Weigel bei Knssewcn, Kreis Sens-

hurg (Ostpreußen) ausgegrabenen Glasbechers •).

') Vgl. Mestorf, n. a. O., Snlldorf 1t, 8. 61 ff.

*) Itemsteinperlen finden sieh In der Alttnark aller-

dings nicht allzu hantig, treten jedoch nach in der Jet-

Tene-lVriisle auf, so z. 11. dicht an der lirenze der Alt-

»mrk l- i Niendorf fiel Bergen a. d. 1). (Kreis Lüchow).
•I Mestorf, a. a. O. ad. 8. rtfl, 101.

' i Vgl. Nachrichten a. a. O., Isst, lieft 2, 8. 23.

Fig. 7. Lei Becher steht ila Kgl. Mu-eum f. Völker-

kunde. Vgl. Mestorf, a. a. ti., 8. 7» von Burgstädt:
„Iteste von llellgr ivitl {»las mit .t ufl legeleien i'iiden."

imann.

Für die Beurteilung des vorliegenden Stückes

und für die eventuelle Zuweisung zum Grab-

feld Kricheldorf II ist nun erstens wichtig, daß

der Glasscherben sicher im Fetter gewesen ist,

da er zum Teil zerschmolzen ist Man kann

also atinchmen, daß er wie die meisten Bei-

gaben, dem Toten mit auf den Scheiterhaufen

gegeben worden ist und den Brand mit durch-

gemaoht hat. Da ist es sehr wohl denkbar,

daß sich von dein ganzen Becher nur dieses

eine Stück erhalten hat, während das übrige

schmolz und vielleicht in Tropfen herabficl.

Und nicht weit von der Fundstelle dieses

Scherbens hat sich nun ein kleines runde», etwa

0,8 bis 1,0 em im Durchmesser hallendes Glas-

kügelchen mit irisierender Verwitterungsrinde

und derselben hellgrünen Färbung gefunden.

Ich habe das Kügelchen an drei Seiten an-

geschlilfen, um mich ton der Übereinstimmung

in der Färbung noch besser zu überzeugen.

Es findet sich ferner unter den vorhandenen

Glasperlen und Bruchstücken kein Stück, welches

die nämliche hellntattgrüne Farbe atifweist. Sollte

man in diesem Kügelchen nicht, ein Stück des-

selben Glasgefäßes vor sich haben? Ich gebe

zu, daß diese Annahme immerhin etwas ge-

tvnltsnm ist, sehe aber keinen Grund, sie ohne

weiteres von der Hand zu weisen. Sollten sich

also noch andere Stücke finden, die auf direkten

fremdländischen Einfluß liinweisen, so würde

es erlaubt sein, dieses Bruchstück eines Gias-

gefilßcs für das Feld in Anspruch zu nehmen.

Auf eine ziemlich späte Zeit deutet auch ein

Stückchen Umenharr. ') hin, welches sich in

einer schwarzen Urne fand. Ein anderes Stück-

elten rührte aus zerstörten Gefäßen her. Ich

erinnere an Pervcr, wo sich ebenfalls schon

ziemlich früh Urnenharz fand. Das Vorkommen
dieses Harzes in schwarzen GefTtßen bestätigt

auch hier wieder die Beobachtung, daß die

schwarze Töpferware in hiesiger Gegend den

Übergang zur römischen Kaiserzeit bildet oder

richtiger einleitel '). Leider waren die beiden

vorhandenen Stücke Uriienharz zu klein, als

daß ich eine Menge davon zu einer vergleichen-

') Vgl. Weinzierl - Langugcst, a. a.O.,8. 62, Z. 26.

*) Vgl. liroß-Cliüdett, Jaliroleriflit ils» altmär*

kiscltpit Qwtelifcliuven-mi, wi-lchr» im Cls-rgnng von

der LvTiHt-IVrIoJf zur römischen Ks ioTZi’it sieht.
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den chemischen Untersuchung hält« verwenden

können, cs geheim jedoch dasselbe Birkenharz

zu sein, wie in den Gräbern der römischen

Kaiscrzcit.

Mehr der Merkwürdigkeit wegen will ich

erwähnen, daß sich zwei Stücke mäßig dicken

verkohlten Leders gefunden lmhen. Auf das

ursprüngliche Material läßt sich aus dem gegen-

wärtigen Zustande kein Schluß mehr ziehen.

Unter den Beigaben finden sich ferner noch

einige bemerkenswerte Stücke. Da ist zunächst

ein sogenannter Käsestein. Ich glaube jedoch,

das vorliegende Stüok mehr ftlr einen Spiel-

stein als etwa für eine Votivgabe erklären zu

müssen, zumal die Kanten sorglich abgcachliffen,

das ganze Stück überhaupt hübsch dach elip-

soidisch gefertigt ist. Das Material des Stern-

chens läßt sich ohne eine grobe Verletzung

desselben nicht festste!len, da es mit einer

gleichmäßigen Verwitterungsrinde überzogen ist.

Sodann habe ich noch einen interessanten

Kund gemacht. Kino völlig zerstörte und nicht

mehr sicher nachweisbare *) Drandgrube auf

dem Felde I lieferte nämlich einen weiß ge-

brannten, mit unzähligen kleinen Sprüngen durch-

setzten Feuerstein und zwei kleine Geschiebe

aus I.ydit oder Kieseischiefer. Ich möchte diese

kleinen Stückchen, die je etwa 3,5 bis 4,0cm

lang und etwa 2 cm breit sind (eli|>soidischc

und trapezförmige Gestalt) als Schleifsteine er-

klären. Ich kenne ein ähnliches Stück aus der

Sammlung dos Pastor Krüger aus Lagendorf

aus dem Hansjochenwinkel \) (Kreis Salzwedel),

welches jedoch noob kleiner ist, und sodann

habe ich mir solche von Melbeck 1
) auf-

gesebrieben. Ob die Kieselschieferslücke ur-

sprünglich, also schon als Gerölle, die jetzige

zum Teil abgerundete Gestalt gehabt haben,

oder ob diese sekundärer Natur ist, läßt sieb

nicht entscheiden. Ich bemerke noch, daß der

Feuerstein keine sichtliche Hcarbeilungsspuren

trägt, auch keine glatte Fläche zeigt, also auch

nicht als „Glättestem“ *) benutzt worden sein

kann.

‘) Bis ist rlesliAlb in der Fumlslati-tik nicht auf-

geführt worden.

*) Museum de* altinürkischeu Gcschichtsvereins in

BallWedel.
') Museum in Lünvhurg.
*) Vgl. z. 1t. Fuhlsbüttel (Museum in Hamburg).

Zu den Schmuckgegenständen gehören auch

kleine Stückchen von Muscheln oder von der

Pcrlmulterschicbt der Muscheln. Es fanden sich

zusammen mit einem Glaspcrlenstückchen zu-

nächst zwei Perlrauttcrplättchen, Fig. 13 u. 14,

die jedoch keine Spur einer Durchbohrung auf-

weisen. Als Einzelfund fand sich eine Hälfte

einer Muschelschale, also einer einseitigen Klappe.

Sie läßt ihres schlechten Erhaltungszustandes

wegen eine genaue Bestimmung nicht zu, wird

vielleicht jedooh Unio pictorum, die in der Alt-

mark allenthalben vorkommt, gewesen sein. Von
dieser Art kann jedoch ein anderes von vielen

kleinen Löchern durchbohrtes Stück nicht stam-

men, sein Erhaltungszustand ist so schlecht,

daß eine Bestimmung absolut unmöglich ist.

Es kommen zwar häufig durchbohrte Muscheln

als Verzierungsstücke vor und zwar in allen

Zeiten, in der römischen Kaiserzeit, z. B. in

Fohrde 1
); in der La-Tüne-Zeit finden sic sich

jedoch ziemlich selten.

Bevor ich nun auf die Zcitsteliung der beiden

Felder eingebe, muß ich erst eine Rechtfertigung

dafür bringen, daß ich beide Felder nicht ge-

trennt behandelt habe. Ich hatte urspründlich

meinen Bericht zum Teil aucli so abgefaßt,

mußte aber bald einseben, daß ich doppelte

Arbeit verrichtete, da ich das, was ich für Feld I

gesagt hatte, auch meistens wörtlich für Feld II

hinschreiben konnte, da beide Felder sieh voll-

ständig gleichen.

Jedem Forscher erscheinen die beiden Felder

auf den ersten Blick als der La-Tene-Periode an-

gchörig, so daß es sieh erübrigt, dieses an der

Hand der einzelnen Fundstücke näher zu be-

weisen, obwohl dieses ein leichtes wäre. Es er-

bebt sich aber doch die Frage, von welcher

Zeit bis zu welcher Zeit sind die Felder be-

nutzt worden. Für den Anfang der Benutzung

haben wir einige schöne Beweise in denjenigen

Eisengeräten, die BronzcHlttcken nachgebildcl

sind. leb denke dabei erstens an den tordierteu

Armring, der wirkliche flache Torsion aufweist,

zweitens an das kleine Bartmesser und drittens

an die besonders behandelten Gürtelhaken,

Undset weist schon an verschiedenen Stellen

auf die Ähnlichkeit der verschiedenen Eisen-

') Kgl. Mussum K* scheint sine canliutu-Art zu

sein.

«2»
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und Bronzegeräte miteinander hin, so z. B. bei

den kleinen Messern '). Wir »eben also, dal]

die Attesten Stücke uns an den Beginn der

La-Tene-Periode führen. Wir sehen dann, daß

die -fernere Entwickelung auf dem Felde uns

typische La-Tene-Formen, ao z. B. Früh- und

Mittel -La-Tenetibeln, bringt, nnd daß endlich

Anzeichen einer AnnSherung an die römische

Kaiserzcit auftreten und zwar in Gestalt der
j

geschwärzten Gefäße nnd des Scherben* mit

dem heraus gearbeiteten Boden, des Umcnharzes

und zum Teil auch in dem Charakter einiger

Beigaben. Doch nun ist noeh jene» Bruchstück

de» Glasgefäße» übrig, daß sich schwer erklären

läßt. Will mau cs dem Grabfelde zurechnen,

so muß man an ein Impnrlstück denken. Zwar

ist cs nicht ausgeschlossen, daß wir bereit« um
etwa 100 n. Chr. oder noch früher ein solches

Stück in der Gegend haben, ja das Vorhanden-

sein jene* kleinen Goldbleches spricht sogar da-

für 1
). Man könnte auch au ein Kinzelgrab

denken, welches nicht zu dein ursprünglichen

Felde gehört. Ich glaube, daß auch diese«

Bruchstück die Bcmitzungszeit der Felder nicht

allzu hoch hinaus schieben wird. Ein merk-

würdiger Fund bleibt es immerhin.

Die beiden beschriebenen Felder haben, was

Geräte und auch was Töpferwaren anbetriflt,

eine ganz bedeutende Ähnlichkeit mit den Funden

von Langu gest, auf welche einzugehen ich

mir Vorbehalte. Es sind nun auf Feld I:

von mir geöffnet rund . . 100 Gräber

von anderer Seite . . . 100 „
3
)

zerstört rnnd mindesten« . 150 „ *)

Zusammen 350 Gräber

Anf Feld II

:

von mir geöffnet etwa . . 50 Gräber

von anderer Seile ... 150 „ *)

zerstört 200 „
4
)

Zusammen 400 Gräber

l
)
Undset, a. ». O, XXVII, 4 und XXII, Fig. 7,

vpl. nllOh S. 284.

*) Wenn man nicht etwa anndunen will
,
daß es

ein Erbstück an» früherer Zeit war, obwohl in unserer

Gegend nur selten Gold gefunden worden ist. (Im
Museum zu Magdeburg befindet siel) eine bronzezeit-

liohe llnmzenadel mit Golddrahtumwickeluug aus der

Gegend von Salzwedel).

*) Fundberichte hierüber nicht vorhanden.
4
) Rolle Schätzung.

Diu Gräberzahl ist auf beiden Feldern also

annähernd gleich. Weshalb lindel man nun

zwei Friedhöfe aus genau derselben Zeit neben-

einander? Die Erklärung kann sich selbstver-

ständlich nur in Vermutungen bewegen, da ja

die Fundumstände und Beigaben keinen Schluß

gestatten. Sollte man an Freie und Unfreie

denken? Wohl kaum, denn die Verhältnisznbl

lehnt diese» schon als Viel eher ist die Ver-

mutung, daß es »ich um zwei Dorfschaften han-

delt, annehmbar, wenn auch dann noch immer

unerklärlich ist, weshalb gerade diese beiden

benachbarten Hügel gewählt worden sind, ob-

wohl noch andere in der Nähe zur Verfügung

standen. Endlich könnte man noch den Götter-

glauben der La - Töne - Leute heranziehen , die

ihre Toten an Süd- und Weatabhängen *) be-

statten wollten.

Nehmen wir nun an, daß die beiden Felder

während der ganzen La-Tüne-Zeit benutzt worden

sind, also in unserer Gegend von 400 v. Chr.

bis etwa 100 n. Chr., so steht da» Verhältnis

der Gräber (rund 800:600) dazu nicht im Wider-

spruch, wenn man nicht an große Dörfer im

heutigen Sinne, sondern an zusammenwohnende

Sippschaften denkt. Daß man dieses darf, be-

weisen die zahlreichen La-Tfrne-Felder, die oft

in gar nicht weiter Entfernung voneinander

liegen, und die oft in den Formen ihrer Gerät-

schaften ziemlich abgeschlossen für sich sind.

Leider ist es trotz aller Bemühungen nicht

gelungen , die zu den Grnbfeldem gehörigen

Wohnstätten aufzufinden. Es ist dieses diu so

mehr zu bedauern, da Wohnplätze in hiesiger

Gegend nur sehr spärlich aufgedeckt und vor

allen Dingen nicht systematisch untersucht sind.

Der Kulturznstand des Volkes, welches auf

jenen beiden Sandhügeln seine Toten bestattete,

ist nur schwer festzustellen. Von ihren Wohn-

platzen wissen wir nichts, jedoch etwa« von

ihren Haustieren, Ich fand nämlich drei Zähue,

die Herr Tierarzt Werner in Salzwedel so

freundlich war als zwei Backenzähne vom Kind

und einen Schneidezahn vom Hund zu be-

stimmen 1
). Wirsehen weiter aus den Beigaben,

daß die La -Töne -Menschen Eisen und Bronze

*) Vgl. die Beobachtungen vieler Forscher.

*) Ich danke auch an diever Stulle Herr« Werner
für manche Unterstützung hei der Arbeit.
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besaßen, auch Gold kannten. Wir sehen, daß

im allgemeinen die Gerätschaften aus Eisen,

dieSchmucksachen ans Bronze hergestellt wurden,

und daß man, wie die Verbindung von Eisen

und Gold beweist, ersteres noch recht hoch

schätzte. Häufig wurde auch eine Zusammen-

stellung von Eisen und Bronze vorgenommen.

Wie ich mich durch einen Versuch überzeugen
|

konnte, sieht diese Nebencinandcrstellung des

silbergrauen und des goldroten Metalle« sehr

hübsch aus.

Ob die Glasperlen einheimische Arbeit sind,

wage ich vorläufig nicht zu entscheiden, glaube

es aber nicht annehmen zu brauchen. Eiue

sorgfältige chemische Untersuchung in Verbin-

dung mit einer Ergründung der Technik wird

uns später darüber Auskunft geben.

Die Bronzegerätc halte ich zum Teil filr ein-

heimische Arbeit, selbstverständlich aus ein-

geführtem Material. Leider war es mir niobt

möglich, ein« Analyse der Bronze zu erlangen.

Manche Stücke sind gegossen, so z. B. die

großen Fibeln, die Bronzeringc mit Tonkeru

und noch andere; Gußformen sind nicht erhalten.

Über dio Herstellung der Eisengeräto hei

den Kricheldorfor La-Tine- Leuten wußte ich

nichts, bis es mir gelang, Eisenschmelzstfittcn

dicht bei den Grabfeldern aufzudecken. Ob sic

zu den Grabfctdcrn gehören, wird die folgende

Untersuchung lehren.

Es ergibt sich also kurz folgendes Kesultat:

1. Die beiden Kricheldorfor Felder sind

gleichzeitig und gleichartig.

2. Sie sind in der älteren und jüngeren La-

Tene-Zeit benutzt worden.

2S3

3. Die Eisen- und zum Teil die Bronze-

geräte sind einheimische Arbeit.

4. DieKricbeldorferLa-Tene-Leute scheinen,

da Waffen nicht gefunden worden sind, ein

seßhaftes Lehen geführt zu haben.

Nachtrag:

Auf dem Felde I ist nach Abschluß meiner

Untersuchungen ein Bronzegefäß im mittel-

mäßigen Erhaltungszustände gefunden worden

und befindet sich im Privatbesilz.

Über den Fund ist mir folgender Bericht

eingcliefert worden, der als Eigenliericht des

Finders wörtlich wiedergegeben wird: Fund-

buch S. 74, Kricheldorf I, 31. August 1900.

»Als ich am 12. Mai 1900 wieder einmal

die altbeidniscben Friedhöfe besuchte, bemerkte

ich auf dem nördlicheren von beiden (Feld I)

einige fingerdicke Eisenstückchen, die auf der

Erdoberfläche lagen. Bei dem nun vorgenom-

menen Nachgraben stellte es sich heraus, daß

diese Bruchstücke von dem eisernen Itand eines

flachen Beukens aus Bronze herrührten. In dem
Becken selbst befanden sich Knochen ohne jede

Beigabe.“

Eine genaue Beschreibung des Gefäßes steht

noch aus. Nach der mündlichen Schilderung

des Finders haben wir es mit einem der be-

kannten Gefäße vom La-Tene-Typus zu tun,

wie eins in hiesiger Gegend, z. B. bei Groß-

Chüden (vgl. Jahresbericht des altmärkiscben

Geschichtsvereins
,

Jalirg. 1894, Nr. XXIV,
S. 92 11.) gefunden ist.

Über den Kricbeldorfer Fund werde ich

noch eingehend berichten.
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XV.

Zur Höhenmessung des Schädels.

Von

Jan Czekanowski.
(Aus dem Zürcher Anthropologischen Institut.)

Die Kraniologio ist eine noch relativ junge

Wissenschaft, deren Forsehungsmethoden bis

jetzt noch lange nicht abgeklärt sind. So kommt
cs, daß für viele Dimensionen des Schädels eine

Heilte von Methoden vorgeschlagen sind, in

deren Fülle vor allem der Anlänger sich nicht

zurechtzufindrn weiß. Es wird deshalb nötig

sein, daß wir allmählich die einzelnen Maße auf

ihren Wert hin einer Kontrolle unterziehen. Ara

nötigsten scheint das für die außerordentlich

schwankenden Höhcmnesaungeii des Schädels

zu sein. Und so habe ich, angeregt von I’rofessor

Martin, im Anthropologischen Institut der Uni-

vcrsität Zürich au einer Serie von Schädeln die bis

jetzt vurgeschlagenen Höhenmessungen geprüft.

Für diu definitive Entscheidung, welches

Maß das geeignetste ist, kommen folgende Ge-

sichtspunkte in Betracht:

Vorbedingung: Jedes Maß muß gewisse

Entwirkcluiigstendenzen nusdrücken. Das ist

allerdings bei allen der Fall, aber nicht in dem-

selben Grade.

I. Das Maß muß innerhalb einer relativ ein-

heitlichen menschlichen Gruppe den ge-

ringsten Schwankungen unterworfen sein.

Nur dann wird es zum charakteristischen

Merkmale der Gruppe, d. h. zum sog.

Hassenmerkmale. Merkmale dagegen,

die innerhalb einer einheitlichen Gruppe
großen Schwankungen unterworfen sind,

charakterisieren die Gruppe nicht.

2. Das Maß muß iuuerhalb einer relativ

einheitlichen menschlichen Gruppe mit

anderen Maßen in einer engen Beziehung

stehen, so daß den Variationen des einen

Maßes analoge Variationen des anderen

entsprechen. Je enger diese Korrelation ist,

desto präziser gehen ans die Variationen

dieses Maßes über die Variationen inner-

halb des Typus Aufschluß, desto größeren

klassifikatorischcn Wert besitzt dicscsMaß.

3. Das Maß muß technisch leicht zu nehmen

sein, so daß der individuelle Fehler mög-

lichst gering wird.

4. Die Gewinnung des Maßes muß möglichst

wenig Zeit in Anspruch nehmen, und

5. einen Vergleich des lebenden Menschen

mit dem Skelett zulassen.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend,

möchte ich mich also mit der Frage der Höhen-

mesaung des Schädels befassen. Es werden jetzt

sehr viele Messungsmethoden augewendet. Das

hat den Nachteil, daß Arbeiten der Autoren,

die sich verschiedener Technik bedient haben,

nicht vergleichbar sind.

Da da« Messen verschiedener Höhen zeit-

raubend ist, so ist die Forschung nach dem
besten Hühcnmaßc eine dringende Frage.

Da der Wert der Maße durch eine geringe

Variabilität und einen hohen Grad der Korrelation

bedingt wird, so muß man die Maße der Kor-

relation und Variabilität feststellen.
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Zu diesem Zwecke bediene ich mich der

von Galton und Pcnrson angewendeten Varia-

tion*- und Korrclalinnskoefifizienten. Der mir

zur Verfügung stehende Kaum erlaubt nicht,

auf die Frage der Variabilität und Korrelation

einzugehen und daher werde ich sie ganz kurz

behandeln. Wenn wir aus (n) Messungen

eines Malles einen Mittelwert
(
M ) bekommen

und jede einzelne (individuelle) Messung um e e

e" c"’ usw. von diesem abweieht; wenn wir ferner

diese Abweichungen in die zweite Potenz er-

heben , die Quadrate addieren und durch die

Zahl der Messungen (n) teilen, so bekommen
wir das mittlere Quadrat der Abweichung.

Die Quadratwurzel aus dem mittleren Quadrat

d = wird genannt „Standard Deviation“;

beziehen wir sie auf den Mittelwert der abso-

luten Grolle des Malles, so erhallen wir den

Variationskoeffizienten V.r. — ' ^
.

Diese Zahl drückt die Größe der Schwan-

kung der individuellen Fälle uni den Mittel-

wert aus.

Wollen wir die Beziehungen zweior Maße
zueinander bestimmen, so multiplizieren wir die

Abweichung eines Maßes von seinem Mittelwert

(«’,) mit der Abweichung de« anderen Maßes

desselben Individuums von seinem Mittelwert («',).

Das mittlere Produkt c'„ bezogen auf die Pro-

dukte der „Standard Deviation*“ (die Quadrat-

wurzeln der mittleren Quadrate der Abweichun-

gen beider Maße von ihren Mittelwerten), gibt

2>, ei

nd, d.j

'

Wenn die Variationen eines Maßes streng

proportional denjenigen des anderen sind, dann

ist die Korrelation = i 1 , und zwar positiv,

wenn der Vergrößerung des einen Maßes eine

Vergrößerung des anderen entspricht, negativ,

wenn der Vergrößerung eine Verkleinerung ent-

spricht.

Die Korrelation ist gleich 0, wenn über-

haupt kein Zusammenhang in den Variationen

zweier Maße : zu bemerken ist Die Korrelation

kann alle Größen
1

zwischen + 1 und — 1 durch-

laufen. Ihre absolute Größe zeigt den Grad der

Beziehung, die zwischen den zwei Maßen vor-

den Korrelationskoeffizienten r,, = '

255

banden ist. Sowohl 6 wie r,, werden, wie alb-

empirisch gewonnenen Zahlen, nur mit einem

gewissen Grade der Wahrscheinlichkeit berech-

net und deshalb schreiben wir immer d _i p C,

rniP • e Korrclationskoeffizient plus minus wahr-

scheinliche Fehler (p.e). Das ist folgendermaßen

zu verstehen: Wir haben unsere Ergebnisse aus

einer bestimmten, endlichen Reihe von Beole

achtungen (n) gewonnen; wenn wir unsere Beob-

achtungen einige Male wiederholen, und in jeder

ßcobachlutigsreihe die Anzahl der Beobachtun-

gen dieselbe bleibt, so werden Resultate ge-

wonnen, die zwar differieren, aber einem ge-

wissen Gesetze unterworfen bleiben , solange

unsere Beobachtungen sich auf eine und die-

selbe Rasse beschränken. Das Gesetz ist folgen-

des: 50 Pro*. aller Ergebnisse liegen innerhalb

der Greuzcn dip.e, rui/t.e oder 95,7 Proz,

innerhalb der Grenzen fl + Sjp.e, r„ + 3/t.e ').

Nach diesen einleitenden, die Methode der

Forschung bestimmenden Erläuterungen gehe ich

zur Frage der Ilöhenmessung des Schädels über.

Dabei muß ich vorausschicken , daß nicht

weniger als 21 Schädelhöhen malle in Betracht

kommen, die sich hinsichtlich des Meßprinzipes

einerseits und der Meßpunkte anderseits unter-

scheiden. Hinsichtlich des Meßpunktes unter-

scheidend haben wir 1° Basal-, 24 Opisthial- und

3C Ohrhöhen. Hinsichtlich des Meßprinzipes zer-

fallen die Höhenmaßc wieder in zwei Gruppen

:

A. Durchmesser, die zwei bestimmte Punkte

verbinden, und

B. Projektivische Höhen,

a) direkte vertikale Höhen,

b) projektivisch-vertikale Höhen.

Unter Beibehaltung dieser Klassifikation der

Höhen möchte ich die mir bekannten Höhen-

maße dtirchzählen:

Höhen vom ßasinn:
A. I. Hohe nach Welker: Vom Basinn bi* zur

Kreuzungsstelle des Ouerumfanges und de*

senkrechten I ..i ngsu infaiic- ' des Schädels.

2. Höhe nach Ketxius: Durchmesser vom
vorderen Umfange des Forsmeu uiagnum
zum InVhsten Funkte des Schädels.

') Der wahrscheinliche Fehler der Korrelation (r„ p . t)

ist hier nicht berechnet worden, doch ist er leicht zu

gewinnen auf Grund folgender Formel für SO Fälle

rpt = 0,074*9 (1 — r,'il/Vs,
oder

rpt = 0,67 *49 (I — r ,',)/! So.
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3. nach Broca; DnrchtnoKirr vom
Baai<m hi« /um Bregiua.

4. Mirinulbohe; Itarcnuieimer vom Bumoii
bin zum ah*tohend*ten Punkte der Seheitel-

kurvo.

B. a) 1. Innere Hohe von Pruner Bey: Vom
B»»ion bi» zur Sehüdeldocke.

2. Höbe nach Kupffer: Vom Ba»iou bis

zum Scheitel, vertikal zur Horizontale
von 1 h e r i n g (A ugenböblenuutorraud*
Mitte de» Gidiörgunge»).

3. Ganze Sehädelhöne vom Barion bin zur
Seheitelkurve »eukrecht zur Frankfurter
Horizontale.

b) I. (>unzo Höbe nach I>a vis und Rckcr:
Abstand der höchsten Wölbung der
Selieitelkurve vou der Flache de» Forameu
mapuuni, projekt iviseh gemessen.

2. Höhe nach v. I bering: Projvktivistische

Entfernung de* hOenlfli und tiefsten

Punktes «los Schädel» auf der der Hori-
zontale von Ihering senkrechten Fliehe
gemessen (Horizontale von v. I bering;
Augenunterrand-Ohrlochmitte.)

3. Pmjektivistische Schidelhöhe: Abstand
de» Hn»ion vom höchsten Punkte der
Selieitelkurve auf der der Frankfurter
Horizontale senkrechten Hache gerne*» ’n.

Höhen vom Opisthiou au».
A. 1. Virchovrs Durchmesser vou der Mitte

de» hinteren (Jinfanges de» Forum magnurn
zur vorderen Fontanelle.

2. (JpiMhion zu zwei Drittel Sutura »agitnlis.

11. a) Opistbkmbfihe: Vom Opiethkm bis zum
senkrecht darüber stehenden Paukte dev
Scheitels mit Rücksicht auf die Frank-
furter Horizontale.

h) I. Ganze Höhe nach Davis und Ecker:
Abstand der höchsten Wölbung der
Scboitelkurvc von der Flüche des Kommen
magnurn. Diese Hobo ist auch zu den
Basalhöheu gerechnet worden.

2. Höhe nach II i « und Rütimeyer: Ab-
stand der hi'iebiteo Wölbung der Scheitel*

kurve von der Horizontalen, die durch
den vorderen Nasenstachel and Opistbion
durchgebt.

3. Aufrechte Höhe nach v. Bar: Abstand
der höchsten Wölbung der Scheitelkurve
von der Horizontale, die durch Opisthion
durchgeht und „dem oberen Rande de»
Jochbogen» parallel steht“.

ührhöhen.
A. I. Freie Ohrhöhe '): Vom oberen Rande de»

Gehörgange» zur höchsten Stelle der
Selieitelkurve <2 bi* 3 cm hiuter Bregmn).

2. Ohrhöbe nach Busk Vom ol>eren Hand«
des Gfhörgange» zu Bregma iu der Sa-
gittnlehenc gemrssen.

3 Maximale Ohrhöhe: Abstand vom oberen
Rande de» Gebörganges zum maximul
abstehenden Punkte der Seheitelkurve in

der Sugittaleliene gemessen.
B. a) Ohrhöhe nach Yirchow: Vom oberen

Rande des Gehorgangcs zum senkrecht
darülwr stehenden Punkte des Scheitel»

mit Rücksicht auf die Horizontalebene
(Frankfurter Horizontale), iu der Sagittal-

ebene gemessen.

l
) Ib*i den unter A. eingereihten Ohrhölieu wird

der untere Mclipunkt auf die Sn gilt:« leben» • projiziert

gedacht.

I») Projoktivische Ohrhohe: Abstand der
höchsten Wölbung der Scheitelkurve von
der Frankfurter Horizontale.

Ks sind, soweit mir bekannt ist, im ganzen

21 llöhenmaßc am Schädel genommen worden,

die naturgemäß auf eine kleine Zahl reduziert

werden müssen. Das geschieht schon dadurch,

|

daß eine Reihe von Horizontalcbcnen, wie z. B.

diejenige von llis, von Ihering, wegfallen, und

die auf sie bezogenen Maße sich mit denjenigen,

die auf die Frankfurter Horizontale bezogen

werden, decken. Weiter die Basalhöhen, die von

Pruner Bey |B. a)l.], wenn man die Dicke des

Schädeldaches zuzieht, und die von Kupffer
[B.a)2.] decken sich mit der projektivistischen

Schädelhölie [B.a)3.]. Die Opisthialhöhen von

Davis, His und von Bär decken sich mit

einer der projektiviatischen Basalhöhe analogen

Höhe, die aber nicht gebraucht wird und deshalb

von mir unberücksichtigt gelassen worden ist.

Um den relativen Wert dieser Höhenmaße
zu bestimmen , habe ich 50 Disentisschädcl *)

gemessen und die Maße hinsichtlich ihrer

Variabilität und Korrelation untersucht. Die

Tafel 1 zeigt, daß die vom Basion und Obrober-

rand gemessenen Höben zwei einheitlicheGruppen

bilden, die miteinander nahe verwandt sind.

Die Basalhöben differieren in der absolutem

Größe und Variabilität nur unbedeutend, so

daß man sie ohne weiteres auf ein Maß redu-

zieren darf. Da sie hinsichtlich der Variabilität

nur unbedeutend differieren, so müssen wir bei

dem Aufsuchen der geeignetsten Höbe das Haupt-

gewicht auf die Korrelation legen.

Spezielle Wichtigkeit besitzt die Korrelation

dieser Höhenmaße mit der Kapazität und der

Länge und Breite des Schädels. Diese zwei

letzten deshalb, weil sie zur Höhenindexberech-

nung dienen, und die Variation eines Index um
so geringer ist, jo größer die Korrelation der

Maße ist, aus denen dieselbe berechnet wird.

Das zwingt uns, das Brocaschc dem vertikalen

Maße vorzuziehen. Das Bregma- ßarioninnü ziehen

wir auch dem maximalen vor, weil es inniger

mit den Ohrhöhen korrediert und weil es zwi-

schen zwei anatomisch genau bestimmten Punk-

Vgl. Weitst ein, Emil ItKig. Zur Anthropo-
logie und Ktlin"^r:ipliie de» Kreise» l>i*enti» (Grau*
biinder >. Zürich, Rascher» Erben.
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ten gemessen wird, was ihm eine sehr große

vergleichend-anatomische Bedeutung gibt.

Die Ohrhöhen bilden auch eine nahe ver-

wandte Gruppe, wenn man von der Mnximal-

höhe absieht. Diese springt durch die geringe

Variabilität weit von der anderen ab. Wir
müssen sie doch anfgeben, weil sie grolle tech-

nische Schwierigkeiten bietet. Unsere spezielle

Aufmerksamkeit zieht die vertikale Ohrhöhe von

Virchow auf sich, obwohl sie die größte Varia-

bilität zeigt. Sie bietet folgenden Vorteil: sic

erlaubt, die Maße am Schädel mit denjenigen

am Lebenden zu vergleichen. Das gestattet

kein anderes Höhenmaß. Dabei ist noch zu

bemerken, daß sie hohe Korrelationen zeigt und

hinsichtlich der absoluten Größe und Variabili-

tät wenig von den anderen Maßen abweicht.

Die Opisthialhöhen bilden keine so einheit-

liche Gruppe, da sic miteinander nicht so hoch

korreliert sind. Mit gewissen Uasalhöhen weinen

sie größere Korrelationen auf, als miteinander.

Hinsichtlich der absoluten Größe nähern sie

sich den Basalhöhen; nur der Bregma-Opisthion-

durchmesscr, obwohl er mit den Basalhöhen eng

korreliert ist, weicht seiner absoluten Größe nach

weit von den letzteren ab, aber er kann eigent-

lich als Höhenmaß gar nicht in Betracht kommen.

Allgemeiner Zug dieser Höhen ist die geringe

Variabilität; dank dieser Eigenschaft bieten sie

ein spezielles Interesse.

Wollen wir die einzelnen Höhen nun ihrem

Werte nach gruppieren, so ergibt sich folgende

Einteilung:

1. Bregma-Ussion.

2. (lanze Schädclhnhe. vertikal.

3. Masinislliöhc fßasiou).

4. < tanze Höhe nach Ecker.
6. Oanzc Höhe nach Retzins.

1. Opisthialhöhe. vertikal.

2. Ganze Höbe nach Ecker.
3. Brejpna-Opiathian.

I

1. Virchow« vertikaleOhrhohe.

2. Minimale ohrhöhe.

3. liehe »ach Bush.
4. l-’reio Ohrhöhe.

Aber vom praktischen Gesichtspunkte aus auf die Bregma-ltasionhöhe und die ver-

betrachtet, kommen wir auf Grund unserer tikale Ohrhöhe. Alle anderen Höhen nähern

Untersuchung zu dem Schlüsse, daß wir uns sich ihnen der absoluten Größe, Variabilität und

in der Zukunft für die einfache Bestimmung Korrelation nach. Diese zwei Höhen befriedigen

des kraniologischcn Typus auf zwei die ölten an die Maße gestellten Anforderungen

llöhenmaßc beschränken dürfen, nämlich am besten.

Tafel I.
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Schädelhöhen &

* «
c sa

x '£

< »

114
i 1 !

S o ll
o ± 3 &

N X «s

.ass z *
ml 05> US ‘Jä N

ß s ! & § 1
2 t « ,5 « c 1

t-t E-s 1
iS M £ 2 £ 5 ca

fl «
•2 £

| S 5
t 2
o a a.

üä So Kon

elation

zu

den Ohrhöben

Höhe nach Kotzius . . . . . . 130,32 5,539 + 0,374 4,25*1 0.7121 0,2703 0,6101 0,9352 0,7878 0,5%0

Höhe nach Broca 123,02 5,447 + 0,309 4,246 0,7283 0,3539 0,6519
,

0.9223 0.7723 0,«01

4

Maximalhöhe 131,00 5,290 + 0,357 4.HI4 11.7 t37 0,3421
|

0.6375 0,9343 0,800« 0,5522

Ganze Schädelhöhe vertikal . . . l| 129,0« 5,409 0,365 4,191 0,6518 0,3539 0.5648 0.9351 0.8006 0,6775

Ganze Schädelhöhe nach Ecker 130,7« 5,772 + 0.389 4,195 0,6158 0,3328 0,1941 0.8881 0,7832 0,6366

Projcktiviache Schädelhöhe . . . 130,28 6,501 + 0,375 4,271 0,6341 0,2821
1
0,5634 0,9241 0,7815 0,551s

Virchow* Durchmesser .... 143,04 5,514 + 0,-372 3.855 0,7444 0,4055
i

0,6325 0,7876 0,7303 0,6843

Opisthiale vertikale Höhe .... 130,3« 5,201 <>,351 3,969 0,6495 0,4*4 3 0,5381 0,6*83 0,7315 0,3959

Ganze Schädelhöhe mich Ecker 130,76 5,772 + 0,389 4.195 0,«45i 0,3323 0,4941 0,8*81 0,7332 0.6365

Freie Ohrhöhe 117,66 5,165 + 0,348 4,383 0,5822 0,3191 !
0,4464 J 0,5962 0,5432 0,9162

Ohrhöhe nach Bu*k 1 16.8« 5,062 ‘ 0,311 4,331 0,5726 0,2511 0,4152 0,5141 0,5340 0.9057

Maximale Ohrhöhe 119.18 4,480 + 0,302 3.758 0,7026 0,4469 0,4900 0,5177 0.5058 0.8733

Ohrhöhe nach Virchow. vertikal 116,60 5.324 + 0,362 4,671 0.5326 0,4157 0.114 s 0.5902 0,5419 0,9187

Projekt» visehe Ohrhöhe ..... 1 17.62 6504 + 0.351 4.527 0,6269 0,4121
1

0.4390 0.5980 0.5681 0,9498
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2fc* Jan Czckunowski, Zur llohcnrtietsuug de« Schädels.
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Zoologie.
(Von Dr. Max Sohlossor in München.)

Literaturbericht in Beziehung zur Anthropologie mit Einschlufs

der lebenden und fossilen Säugetiere für das Jahr 1901.

A. Menschen- und Säugotiorroste aus dom Diluvium und der prähistorischen Zeit.

Boule, Marcelin. Geologie des environ« d’Aurillac I

et notiou nouvelle* aur le Cantal. L’Anthropologie.
|

Pari» 1901, p. 693.

In einer der Alluvialtenrassen bei Aurillac fand Autor
ein wohlbearbeitete«, palä«i1ithi*cbr». Steinwrrkzcug. Die
Ablagerung grhört der letzten Eiszeit an, der Periode de*

Mammut«.
Boule» Marcelin. Referat aber Bulletin de 1» 8oci4t£
normende d'Atudea prlhistoriquu«. Tome VII, 1899,

Louvieri 1900. 1/Anthropologie. Pari* 1901, p, 439
— 440.

Von den Abhandlungen in jener Zeitschrift inlrreMieren

um« nur zwei. Voieiu beschreibt clue neolitbische Station
j

von Biville, Dep. Manche. Komnin behandelt die submarine I

palK<dithi*ehr Ablagerung bei Havre. Die«** Station war
früher rin Teil der Terrasse von Graville St. Honorine,

Auch Tierknochen sind in dieser unterseeischen Ablage-

rung häutig.

Boule, Marcelin. Le* gravure* et peinture* aur lea

pnrols de caverne». I/Anthropologie. Pari» 1901, I

p. 671— «77. Mit 7 Fig.

Capitan et Breuil. Une nouveile grolle avec paroi«

gravthr* h l'epoque pnleolithiqu«, und: Une nou veile

grotte avec ftgure« peintea aur le« paroia a l’lpoque
palMithique. Gomplea rtndna de« «Annce* de
l’AcadÄmle de* Science*. Tome 1 38. 1901, p. 478
— 480, 493— 495, 1038 — 1043. Mit 4 Fig.

Riviere, E. Le* dessius gravi!** et peiut* de ln grotte

de la Mouthe. Dordogne. Compte* renda* de* »Dances
de )‘Acad4inie de* Science*. Pari« 1901, Tome 133,

p. 505—507.
Zuerst hat man in den Hohlen von Altauilra ln Spanien

und bei (TialM.it, Dep. Gard, Zeichnungen von Tieren au
den Huhlcnwänden beobachtet, aber nicht naher untersucht.

Erst Rivi&re beschrieb «fliehe eingehend au* der Höhle
von la Mouthe, Dordogne. Sie finden sich hier in einer

Entfernung von 95 in vom Eingang und sind teils mit i

Feuerstein eingeritzt, manchmal auch mit Ocker gefärbt,

teil* sind sie nur <k-kerzelch »ungen. Sie »teilen Maut-
i

out (?), Kind, Bison, Steinbock, Remitier und :

Archiv flir Anltiroiiologt«. N. F. Kd, I.

Pferd dar, von denen eine* als Hem io nun gedeutet

wird. Beide Pferdearten haben aufrrehUtchende Mahnen.
Eine Zeichnung scheint eine Hütte darzuxtrllrn, Capitnn
und Breuil fanden sulche Zeichnungen auch in einer

benachbarten Höhle, erst 119 m vom Eingang entfernt und
. in einer Ausdehnung von fast 100 tu. Die Grülk betrügt

25 «m bi» 1 m. 23 stellen Kquiden dar, 3 ßoviden,
2 Bison, 3 Renn, 14 Mammut, 3 Stein bock-
köpfe, 4 Ha iga- Antilope, 36 Pferdeköpfe, 1 Men*
s c h e n g «• » i c h t. Die Pferde zeigen Streifen. Bald daraufent-
deckten diese Forscher solche Zeichnungen in einer zweiten

benachbarten Höhle, hier 65 m vom Eingang entfernt. Hier

sind es meist schwarze urd rote Konturen, nicht Einritzun-

gen, manche sind von Stalagmiten bis zu 2 cm Dicke bedeckt.

Ihre Zahl beträgt 77 — davon bestimmbar 49 Auer*
ochs — wohl Bi sun. lief. , 4 Renn, I Hirsch»
2 Kquiden, 3 Antilopen, 2 Mammut. A uch
kommen Ornamente vor, wie sie Pietlc auf den
bemalten Steinen gefunden hat.

Capitan» Jj. Passage du paldolithique au n&riithiqae.

Ktude ii cu point de vue, des industriell du l'ampignv,
du Camp de CateUoy, de l'Yonne et du Grund
Pressigny. Cotigres International d’Authropolngie.

1/Anthropologie. Puria 1901, p. 334—364. Mit 8 Fig.

In der Höhle von Mas d’Atil ist der Übergang «wischen
paliolithischer, Magdalenien, und neolitbisebrr, pelecyqne,

Zeit sowohl faunistisch, — durch Verschwinden des Kenn
und Auftreten de» Edelhirsches — , als auch archäo-

logisch nachweisbar — platte Harpunen, zu Schneiden um*
gestaltete Steimfcrtte und die ersten Geschirre, ln Schott-

land diktiert dieser Übergang bei Oban. Im Somiuetal

folgt diese Schicht auf den Löß mit palänlithixchen

Geräten, der nuf Schottern mit Acheul- und Chelle-Silex

liegt. Auch hier finden »ich «u Schneiden bearbeitete

Geräte, aber daneben auch noch ältere Typen, wie im
Moustierien und Solutrfen. Ähnliche Steingeräte lieferte

auch Campigny, Cstenoy (Oise), das Dep. Yonne und die

Lokalität Grand Prwsignjr.

Capitan, L. et Breuil» H. Une iu>u veile grotte avec
paroi* grave«** ä r»-j>o<jue paltoUthique. Couipte«

1
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reodu» de* (tenen de PAcadlmk- de* Science«.

Pari« 1901, Tome ISS, p. 478—180.

Capitan, L, et Breuil, H. Um- nou veile groMe avec
ftgures printe* *ur le* parois n Pdpoqtie paleolithique.

Ibidem, p. 4t»:t—495.

Capitan, I». et Breuil, H. Reproduction de* des«ins

palloliihiqut-c gravi** eur Je« paroia d»> Ja grotte de«

Combarelles. Ibidem, p. I03B— I04S. Mit 4 Pig.

Zeichnungen an* der Zeit de» Magdalfniru kennt man
zwar bereit» nui den Höhlen Li Mont In-, l'air non l'nir

and Chnbot, aber «ir »lad bei weitem nicht »<» häutig,

wie in der Höhte von CombareHes bei Tnyar, Dordosui1
.

Sie nehmen hier einen Raum von fast lOOni auf beiden

Seiten der Höhle ein. Die kleinsten halten lOqcm, die

grüßten fast I qm Umfang. Viele sind mit Stalagmiten

bedeckt. Sie »teilen Pferd, UrmionuN 23, Bo» 3,

Auerochs 2, Steinbock 3, Saig» 4, Kenn 2 und

Mammut 14 vor, die meisten beziehen »ich auf das

Pferd 38. Eine gleicht auch einem men *c blichen Genickt.

Auch in der Höhle von Font de Gaume, 2 km von der

er»ten entfernt, »ind 77 solche bildliche Darstellungen rum
Vorschein gekommen, aber sie »ind viel weniger charakte-

ristisch, dafür aber zuui Teil «ehr groß — Rena 1,5m
lang. Die Konturen »ind schwnrz, da» (tanze i»t mit

Ocker au »gefüllt. Die meinten »teilen hier Aueroch»
vor, 2 Pferd, 3 Antilopen, 2 Mammut, 4 Kenn,
I Hirsch. Außerdem gibt e* Oriiameatt-nzeichuungen.

Das Pferd scheint hier zum Teil Haustier gewesen zu

sein, denn einige haben Decken.

Cartailhac, Emilo. Heferat über Affnlsdynger fra

Rtenalderen i Dauinark. Am«« de detritu» de Pag#
de la pierrc en Dänemark. 198 p. 4". Gravüre dann
le texte. IX pl. L’Antliropologi* 1901, p. 151— 154.

Die Abfallhaufen in Dänemark wurdet» in geologischer
\

Hinsicht von Madseti, in archäologischer von Sopbun 1

Müller und Neergard, in zoologischer von Pot ersen und

II e r 1 u f \V » n g e , in mineralogischer von Steen«! r up und

in botanischer ton Rostrup untersucht. Di« Stationen

verteilen »ich auf acht Plätze in Jütland und Seeland. Am
reichsten ist die von Ertelkdle in .lutland; sie hat fast

9000 Artefakte und über 20 UOO Tierknochen geliefert.

Sie lag ursprünglich dicht am Strande, aber da« l-au*l hat

rieb inzwischen gehoben. Da» einzige Haustier de»
’

dortigen neulilhi-chcu Menschen war der Hund; die
|

inrUtr-n Überreste geboren dem Pfahlbauhund, G. palustris,

au, hei Kterbölle fand sich auch eine kleinere kurzsehnauxige

Hass« mit schneidenden» Gebiß, bei Klintesft al»er eine

groür Rasse. Die meisten Knochen stammen von Scliwnn,
Knte, Wildschwein, Reh und Hirsch, selten sind

Biber, Wildkatze, Luch». Wolf, Bär, Dach« und

Ur. Auch der Hund diente als Nahrung de» Menschen,
der hier das ganze Jahr lebte. Die einzigen nordischen

Arten sind l'hoca gmenlandica, Dclph inapter in
Irucas und Pelccanus crispus. Fischknochen sind

sehr selten. Als Hauptnahrung dienten Muscheln und
Schnecken — Ostrea, Cardinal, Mvtilus, Llttorina
und Nass». Für die jetzt so häufige Mya arennria
scheint das Meer noch zu salzig gewesen zu »ein. Die

ältesten Holzkohlen stammen von Eiche, dann folgen

solche von Buche und Ulme. Espe ist in den tieferen

Schichten häutiger als In den höheren. Der Charakter

der Stein- , Hirschhorn- uud Knochengerftte ist echt nco-

littiisrh. Au den etwa« weiter vom Strand gelegenen

Ansietk-lungen linden »ich polierte Stcinwrrkzmgr nud
Geschirre, aowie Reste von Rind, Schwein, Schaf und

Hund, die offenbar nU Haustiere eingefiihrt worden siud.

Cermi’ik, CiemenB. Prähistorische Funde in Böhmen.
Ritzungslierichte der M>tbropologioch«Q Gesellschaft

in Wien. 1901. p. 34.

Bei Dobrowitz und Czaslau wurden neolithbeb« Stationen

unten»ucliL

Chantre, Erneat. 1/ ho in me quaternaire dana le

l«ts«in du Rh><ne. fctude g£.*l*»gique et anthropo-
logiqu«. Annnle* de PUniversitz de Lyon. 1897, 8*.

lief, von M. Boule in L’Anthropolugic. Pari« 1901,

p. 434—437.
Verf. unterscheidet: Untere« Quartär, Präglazialzeit,

Vorrücken der alpinen Gletscher — Cbelleen, mittleres

Quartär oder letzte» Vorriieken der Gletscher — Acheul^o-

MoostArkn , oberes Quartär Postglazialzeit — Solutrio-

Magdalenim.
I>as Oberpliozäi» ist vcrlreteu durch altes Alluvium;

schon damals erfolgte eine Vergletscherung, deren Moränen
jedoch nicht bekannt «ind, denn »in Rbnnetal gibt e*

nur «olche der zweiten Vergletscherung. Di« ChrlW*«-
Stationen liegen immer außerhalb der Moränen. Dieser

Periode gehört Klephas intermediua an, der mit

anliquu» verwandt ist. Kür die Gegend von Lyon läßt

Autor nur eine Eiszeit gelten. Die äußersten Moränen
entsprechen der unteren von Dfirnten oder der zweiten

bayerischen Eiszeit. Ihr gehört der Lehm an. l>ie Sande

von Yillrfrnnchv »teilt Verf. an da» Ende des mittleren

Quartär*. Die Höhlen und ihre Fnuun und Industrie

werden eingehend besprochen. Da« Ohenjuartär wird

repräsentiert durch das Alluvium uud den I.ehin der Nieder-

terra*»en. An den Stationen Tousricux und La Tmchere
hat man M enschr nschädcl gefunden. Einige Gräber von
('rot du Charnirr hält Chantre für palaolithisch.

Dumoutior, Q. Note« aur Iw Paleoetbnologie, d'Archto-

logU ot de Mineralogi« arrlitalitbiquo jaj-onais.

L’Anthrupologi«. Paris 1901, p. 371 — 379.

In Japan existieren Kjükkenmüddings bei Moroni, Haka-

date und Ororu, ferner hei Osnori und Okadaira. Archäo-

logisches. Geräte aus Hirschhorn oder Knochen sind

überaoa selten.

Flamand, M., O., D., M. Le» pierres öcrites (Hsuljrat

luektiiubat) du iiora di* PAfrique et »pdcialement
de la ri-gion d iu Halali. Congjva iuteruationnl

d"Anthropologie. L'Anthropologie. Pari* 19ut, p. 535

|

—541.
Die Zeichnungen auf Frlsen in Nordafrika, die an 25

verschiedenen Stellen beobachtet Worden sind, stellen

Büffel, Rhinozeros, Elefant und andere Tiere dar,

manche aber auch Menschen mit ncohthischen Geräten.

Jedenfalls habet» also dort zur neolithischeu Zeit noch

Arten gelebt, die jetzt daselbst verschwunden sind.

Forrer. Neolitbiscbe Wohngruben von Achenheim.
K»rrespondenzb1att der deutschen (ie<elt«chaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1901,

8. 183»

Bei Achenhciin im Elsaß wurde kürzlich eine diluviale

Kulturschirht 8 bis 10 m unter dem Löß aufgedreht mit

Kohlen, zerschlagenen Tierknochen und riner Feuergrube.

Uber dem Löß fanden »ich auch neolitkisctie Reste.

Fouju, O. Söpiilture ndolithiqtl« des Preale* (Reine

fl öl*e> Rulletin de ln SodM d’ Anthropologie.
Paria 1901, p. 373—376. Mit 3 Fig.

Fottju. O. Hilex de* Station* ndolitbique* de* Pretlet
(Seins et Oi»e). Ibidem, p. 377.

Archäologisch.

Götze, Die öchwedensclmnze auf der Klinke bei

Riewend
,

Krei» Weethavellaud. Nachrichten über
deutsch.* Alteittuntfnnde. 1901, R. 17 — 24, Mit
13 Fig.

Diese Ansiedelung aus der Slavcnzeit liefert« auch
Pfriemen aus Tierknochen uud bearbeitete Hirschgeweihe.

Von Tieren sind vertreten Wildschwein, sehr zahlreich,

Torfschwein, Kurzhornrind, Bronze schaf, ziegen-

hörnige» Torfschaf, Pferd, Reh, Edelhirsch und

kleinere WaJdtierc.
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H&my, M., E., T. I* «rotte du Kakirnlxmi» Rotem*
pri-n Konak ry, Guinee fran^abe. I/Anthropologi«.
Pari* 1901, p. 880— 395. Mit fi Fig.

Dir Höhle von Kakiiubona enthält Steingeräle aus

Limonil und Labradorit, welche »ich nur mit Steingeräteu

aus neoUthischcr Zeit vergleichen lassen.

Harle, Edouard, Un Crane de Boetif musquö de«
Eyzie* (Dordogne). Bulletin de ln 8oci6te gMogiqoe
de France. 1901, p. 455— 459. Mit 1 Fig.

In der Höhle von Gorge d’Enfer bei Eyzie* fand sielt

ein Hinterhaupt von Ovibu* moschntus, Autor gibt

eine genauere Beschreibung diese* Schädel», welcher einem

mittelgroßen Individuum angehurt hat. Außerdem kamen
in dieser llöble auch ein Metnearpu* und ein Metutursu*

des Mosch u*och*cn nebst vielen Überresten von

Kennt ier und vielen Feuerstei »geraten von Mugdnlenieu-

tvpu« zum Vorschein.

Bisher kannte man von Moschus ochsen im südwest-

lichen Frankreich nur Zehenglieder. Die Zeichnungen aus

detu Magdaletiieu von Mars"uln* (II. Garonue und Ray-

monden, Dordogae) stellen Bison dar und nicht Moschus-
ochsen, wie man bisher glaubte. Die eigentliche arktische

Fauna Ut nicht bis in dos südwestliche Frankreich vor-

gedrungen. Der Lemming fehlt giiuzlicb, der Polar-
fuchs ist hellen, auch das Kenn hat die Pyrenäen nicht

Überschritten.

Heierli, Jaoob. Urgeschichte der Schweiz. Vier
Vollbilder und 483 Textillustrationell. Zürich 1601.
Albert Mil Iler. 8#, 453 8. Ref. von Lissauer in
Zeitschrift für Ethnologie. 1901. 8. 50— 51.

Dwb Werk zerfällt iu vier Abschnitte. Der erst«

behandelt die Eiszeit oder da» Diluvium, der zweite di«

neolithischr, der dritte die Bronze- und der vierte die

Eisenzeit. Liegt nicht vor.

Hertnog. Die prilbistoriachen Funde in Eguheim.
Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1901,

8. 118— 181.
Bei Kgisheiiii. in der Nahe von Colmar, befand sich

ein« nvolithisrhe Niederlassung, welcher auch Gräber zu-

ge»ch rieben werden. Der hier gefundene Schädel hat

groß« Ähnlichkeit mit dem bekannten, ebenfalls von

Kgisheim stammende« Schädel au« palüolithinher Zeit,

welcher im Löß lag und der Cro Magnonra*»« angehört,

aber wohl auch nur neohthisch ist. ln neolithUchen

Schichten fand mau Knochen von Kind, Schaf, Schwein,
Pferd, Huud, Wolf und Hirschgeweihe. Auch die

Bronzezeit hat hier viel« Objekt« geliefert.

HörneB, M. Von der diluvialeu Fundstelle auf dom
Huudssteig iti Krems. Sitzungsberichte der anthropo-
logischen OflKHaobalt, Wien 1901, 8. 48— 48. Mit
1 Planskizze u. 30 Fig.

Der Löß bildet hier eine 12 m hohe Wand. Bei 8 m und
bei 5 m Tiefe stieß man »uf Fcuerstcllen , von deneu die

«rstere die größere war, und zahllose Steinwerkzeuge,

meist Schaber und kleine Messer lieferte. Von Tier-

ktiochen werden erwähnt Mammut, Hirschgeweih,
Pferd, Wolf, Saiga.

Howorth
,
8ir Henry, H. The Earlieat Trace* of

Man. The geological Magazine. 1901, p. 337— .'144.

Behandelt hauptsächlich dl« allmähliche Entwickelung

der Archäologie in England. Di« «raten Fund« paläo-

lithischer Werkzeuge, zusammen mit M am in ut zahnen,

wurden in England im Jahre 1713 gemarht i» den
Schottern von Grays Inn, Lau«. Der paläolithisrbv
Mensch hat noch Ansicht de» Yerf. vor der Eiszeit —
er spricht «och von Eintritt — gelebt, der neolitlilsche
nach derselben; daher auch der groß« Unterschied zwischen

paläolithUehen und neolitbiscben Geraten. Mit dem
paläolithi*ch«n Menschen haben gleichzeitig auch Klephn«
autiquu* und primigeniu». wahrscheinlich »«gar noch

|

meridionati» gelebt, dessen Zähne im Forestbed vor*

kommen. Wirkliche Überreste des Menschen scheint

Verf. nicht zu kennen, er spricht immer nur von den
Steiug«raten

,
die in England und jetzt in Ägypten und

Südafrika gefunden worden sind. Die sogenannten Eolithen

aus dem Forestled und aus Plateauschnttem schreibt er

jedoch nicht der Tätigkeit des Menschen zu.

Hutt, Stanley, B. Frehistoric Implements in tbe
Transvaal und Orange River C’oltmy. Natur«, liondou

1901, Vol. «4, p. 103.

Autor fand an verschiedenen Stellen iu Transvaal und
Orange River Colony Steinwerkzeuge, die er für palio-

lithisch hält, ubuc dies jedoch näher zu begründen.

Kwoika, V. Dicouvert«« pateoüthiques rkemment
falte* en Russie. Cougr&s international d’Antbropo-
lugie. L’Anthropologie. Pari« 1901, p. 158— 159.

In der St. Cyriliusstrnße in Kiew stieß man auf zahl-

reiche Tierknochen , Kohlen und Feuerileingerüte, die

über eine weite Fläche ausgebreitet sind. Sic liegen

unmittelbar auf Tertiärschichten und werden vou bis zu

21 m mächtigem Diluvium überlagert. Die Mammut-
reale verteilen sich auf 50 Individuen . dagegen ist die

Zahl der allerdings sehr großen Steingeriite sehr gering.

Vou Rhiuocero» tichorhinus fand man mehrere

Schädel. Auch sind einige in Liguit um gewandelte Baum-
stämme und kürzlich auch unmittelbar auf dem Tertiär

die beideu Stoßiäline von Mammut zum Vorschein

gekommen, welche Spuren von Bearbeitung mittels Stein-

werkzeuge erkennen lawri. An dem eine« sieht man
Bildnisse von Tieren und Pflanzen. Der Mensch hat

also hier unzweifelhaft mit dem Mammut zusammen-
getebL

Klaatsch, H. Dm Gliedmaßenskelett de* Neandtr-
1*1 er*. Verhandlungen der anaton)heben (Jegell-

«chzlt 15. Versammlung in Bonu. 1901, 8. 121 — 154.

Mit 9 Fig.

Die Menschenkncicheu von Xeandertal und 8py sind

einander außerordentlich ähnlich und stammen auch aus

der nämlichen Zeit, Moustierien- Fauna, Höhlenbär,
Khinoeeros tichorhinus, Kenn. Die Femur sind im
Gegensatz zu den«* des jetzigen Menschen plump, stark

konvex nach vorn gekrümmt
, die Diaphysc ist gleich-

mäßig gerundet, die Ktiiegelenkepipliyse schmächtiger, die

Epiphy «enteile »lud viel kräftiger . die Kuiegelenktläche

Iteiahreibt einen Bogen, die Condjli reichen weiter noch

hinten. Das Becken zeichnet sich wie beim Neugeborenen
durch die »teil niuteigenden Schaufeln und «las gestrecktere

l*«hium aus. die Gelenkptuune der Scapula ist schmäler

und seirhter, und der Radius ist viel stärker gebogen.

Hingegen unterscheidet sich der Humerus fast nur durch

die größere Drehfähigkeit
,

den längeren Entcpicomlylu»

und die kleinere, aber längere Grleiikroile. Der Neander-
tnlmensch bildet kein Zwischenglied zwischen dem
Menschen und den Anthropomorphe», aber er stellt

in seiner Organisation der gemeinsamen Stammform der

Primaten und de* Menschen noch näher als der

rezente Mensch.

Knie», Jan. Ausgrabungen in der Bnlcarbühle bei

Oitrow im JiliN 1900. nttnpbnitbti dar tolhropo*
logischen Gesellschaft. Wien I9ui, 36—dB.

Die Balcarhöhle enthielt vier paläolithisrlie Braudplätze,

an welchen auch viele Feuerstein- und Geweihwerkzeuge
zuiu Vorschein kamen. Sehr reich ist die Fauua dieser

Höhle. Sie enthält Kblnolophus ferrum equiuutn, hypo*

crapte] Plecoto« auritu», Synotti« barbestellus, Vesper-
tilio murinus, Brachyotus mystacinus, da*<nrmu*,

Isotus ciliutus, Talpa ruro}>aea, Sorez fodiens, vulgaris,

py^maeu«, «Ipinu**, Erinaceus europaeu», Felis catus,

ly nt, Hyaena speiaea, Canis lupus, Vulpes, lagopus,

Foetorius vulgaris*, erminea, lutreola, puteriu». Mustela
f"ina. marte», Lutra vulgaris, Meies taxua, Ursus
spelaeus, Sciurua vulgaris, Speriuophilus citillus,

!•
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rufeacen», Myoxusgli», quercinus, avellanarius, Cricitai
frametttariu*. phaeus*, Mus mu»culus, sylvaticu*, ngrarius,

minutu*, Myodea lemmu», torqulot', Arvicola glareolu»,

nivalis, arophibiu«, gregalis, ratticepa, arvalis agresti«,

Cattor li brr, Lepua Tariabili»*, Lagoinya puilllua*,

Kquua cabul la», Rbl öocero» tiehorhioiu, Dot primigeniu«,

Bison, Capra hircus, Cervu» raegocerot, tarandus*,

alres, dama, Susscrofa, Elepha« primigcniu»—,• besonders

häutig, ferner 7 Raubvögel, ‘J Specht«, H Singvögel,
5 Hühnervögel, darunter die beiden Lagoputarten,
6 Sumpf- und 5 Sch wlin in Vögel, 4 Bat rach i e r

,

1 Kiilecht« und 1 Flach.

Kramberger, Gorjanovio, Karl. Der paläolithiachs

Mentch und «eine Zeitgenossen aut dem Diluvium
von Krapina in Kroatien. Mitteilungen der anthropo-
logischen Gesellschaft iu Wien. 1901, 8. 163— 197.

Mit 4 Tafeln u. 13 Textflg.
Kette von diluvialen Säugetieren sind in Kroatien nicht

setteu, und zwar finden eie eich besonders in Flußablage-

rungen. In den trgeligtandigen Gebilden der Sauniederuug

kommen bei AH*Gradi»lia, Svinjac, Brod, Zupanja, Mitrowits

Häutig Reste von Elepha» primigenius, Khinocero*
tichorhinua, Bison prisent, Cerruialcei, elaphut
und euryceroa vor, ebenso auch an der Drau bei

Ferdinanddorf und dem ganzen Gebiet zwischen beiden

Flüssen. Der Löß enthüll dagegen nur selten Mammut.
Im Agramer Gebirge hat mau io ziemlicher Höhe in einer

Hreccie Kette von Bo v Iden nebst einem Mammut*
zahn nachgewirsen und in dem Qurlltuff von Warasdin-

TepHtz Kh i nocerot tichorhinua. Die wichtigste Lokalität

ist jedoch Krapina. denn hier hat Verf. auch viele Über-
reste de« Menschen auegegraben

,
der augenscheinlich

sogar noch mit Uhinoceros Mcrrkii zusammen gelebt

haL Die Fundstätte ist eine Art Höhle, welche der

Kl’upinica-Bach in deu marinen sandigen Mioxiuschiihten

ausgewaschen hat. Die Ausgrabung bat über 2000 Knocbrn-
»t ticke und über 600 Steinabulle geliefert. Der untere

Teil de« Höhleniiihiilte» besteht aus Bachs* Hottern und
sandigem Ton, welche der Bach abseUtr, als sein Bett

noch 1*5 m höher lag als heutzutage. Dieser Schichten-

komplez hatte eine Mächtigkeit von 1 m, aber von tieri-

schen Kesten fanden sich nur Li muaeus schalen uud
Knochen von Castor Tiber.

Die darüber liegenden Gestrinsmassen haben eine sehr

viel bedeutendere Mächtigkeit, sind aber lediglich das

Verwitterungsprodukt der Höbleuwände. Noch dem Vor-

kommen von Knochen und Kultursi luchten — Asche,

Holzkohle, an gebrannte Steine, Kuochenfraguieute und
Stcingrrate — konnte Verf. neun Schichten unterscheiden,

von Jenen die dritte von unten auch eine Anzahl mensch-
licher Knochen und Zähne geliefert hat. Unter den
Tierresten herrschen solche des Höhlenbären hei weitem
vor. l>i« besseren Stücke befanden sich dicht an den

llöhlenwindm
,

ein Schädel lag in der obersten Kultur-

schicht. Die Höhlenbären haben jedenfalls in der Höhle
selbst gelebt, während die Reste der übrigen Tiere rin-

geschleppt worden sind. Dem Höhlenbären gehören

über 700 der besser erhaltenen Knochen an. Selten sind

dagegen die Überreste vom braunen Bär, Wolf,
Muatela foina, Lutra vulgaris, Felis, Arctomys
uiariuotta, Cricetus fruinentarius. Von Pferd,
Wildschwein, Edelhirsch, Riesenhirach liegen nur
wenige Zähne vor, von Reh auch «in Canon. Iläubg sind

hier wiederum Zähne von Bos primigenius und Rliino-
reru» Mcrcki, von denen auch angeltrannte Knochen
jugendlicher Individuen gefunden wurden. Diese beiden

Arten dienten oHeilbar dem Mensche u zur Nahrung.
Kauoistifccb sowohl als auch in ihrem Erhaltungszustand

stimmen diese Tienreit* aufs allerbest« mit jene« von
Tuubach bei Weimar überein, was überaus wichtig ist,

weil hierdurch der Beweis geliefert wird, daß au« U die

Menachenreste von Krapina dem älteren Pleistozän an-

geboren. Es sind die ältesten bia jetzt ermittelten
Übrrreste de« Menschen in Europa. Sir bestehen

in riuer Anzahl Srhadelknoclieu
,

nebst einem Unterkiefer,

und aus 13 Milch- und 10 Ersatziähnm. Diese Zähne
sind nicht nur größer als jene des lebenden Menschen,
sondern auch viel runzeliger und faltiger und erinnern in

dieser Beziehung viel mehr an die der anthropomorphrn
Affen, uud besonders au die von Dry opitberus. Da-

gegen zeigen die Schädel knoclieii keine Ix-onder» primitiven

Eigenschaften, abgesehen von deu gewaltigen Augenbrauen-
Wülsten, während die Stirn schon beträchtlich gewölbt

war. Die ziemlich zahlreichen Steingeräte lassen sich

am rhesten mit solchen des Moustierien vergleichen. Hie

sind entschieden paliolitliisch. Diu Aussehen und die

Verteilung der Ment chenreste scheint tür Kannibalismus

zu sprechen.

Laville, A. Coupe de la cArriöre de Saint Preat,

Silex- tailles. Bulletin de la Societe d'Anthropologie.
Pari« 1901, p. 285— 291. Mit 3 Fig.

ln Jen Steinbrüchen von Sb-Prest liegen auf der Kreide

Schotter und Sande, welche von Löß überderdeckt werden.

Die tiefsten grobkörnigen Sande gehören noch dem Plio-

zän au, denn sic enthalten Elepha» meridiou alle, Equu«
Stenoul* und Trogontherium , aber amh schon bear-

beitete Silez — Typus de* Rent61ien Kutots. Darüber
folgen grobe Gerolle mit nur leicht gerundeten Ecken.

Auch hier finden sich Silez — Rentllien und Mesvinien. —
Ea ist Schicht 1, Lachirre» Schichten K— d sind durch

Lehme vertreten, sämtlich ganz »teril, 6 bl* 16 t» mächtig.

Schicht e Gerolle, darin klfine Knöchelchen und Acbeul*

und Chelleensilez
, 0,5 bi« 1,5 m mächtig. Schiebt b ist

da« „Ergrron*. gelbgrauer Lehm, 1 bis 2,5m mächtig,

Schicht u, roter Ziegellebtn, 0,5 bi* 1,6 m mächtig. Sofern

die Silez au« dem Pliozän wirklich Werkzeuge wären,

hätten wir es hier mit Spuren des Tertiärmenscheu
zu ton. Sicher stammen aber vom Menschen doch

nur jene aus dem Plebtoeän , auch die Echtheit jener

aus Schicht I, dem tiefsten Pleistozän, wird von Verncau
angrzwrifelt,

Laville, A. Quelques cllpot* infraneolithiques ou de
tmusition des enviroot de Paria. Congr&i inter-

national d'Anthropologie. L’Arithropo'ogie. Paris 1901,

p. 349— 353.

Laville. A. Coucbcs iufrantalitliiquea et ntalithiquee
tratinöes dnna la valb'e de la Seine. Bulletin de U
Suchte d’Anthropologie. Paria I9ul, p. 206 — 214.

Mit 3 Fig.

Di««« Stationen linden sich in sieben verschiedenen

Schichten, von denen die zwei tiefsten noch zum Pleistozän

gerechnet werden. Die tiefste Schicht, grob« Schotter mit

Elepha» primigenius liegt unter dem Was»er»pirgel.

Die Schicht b, ein lehmiger Sand, geht In die Basis von
Schuht aber, di« viel lehmiger und ärmer an Land- und
SüßwuMcrsch »ecken wird. Schicht a und b sind paläo-

lithisch und nur bei Irry in der Sandgrube Dauphin auf-

geschlossen. Schicht c wird gegen d, einen grauen Letten,

immer mehr grau. Schicht d int reich an Valvata,
Hel ix nemoralia u*w. und Limnaeus und Planorbi».
Beide Schichten c, d — Infraneolithlqo« — kommen,
außer bei Ivry, auch in Rue Danton vor, d auch bei

Cboicy le Red, Alfortville, hier auch Trümmer von groben
Geschirren, in der Sandgrube Dauphin Silez. Schichte ondd
entsprechen den Schichten C, B von Maa d’Azil. Die
dortige Schicht A wird durch die Schichten e, f, g ersetzt,

von denen e, ein gelblicher Ton mit Unio, nur an einrr

Stelle beobachtet wurde. Schicht c und f sind neolithisch,

g römisch-gallisch.

Lehmann -Nitsohe, R, 1/ H omni« fossile de la

formation parapöenne. Congriv international d’An*
thropologie. Paria 1901. I/Antbropologie, p. 160— 165.
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Sichere Sparen de* Menschen in der Pampa*fonnation I

hat Santjugo Roth am Parana zwi** Hei» Burndrr» und

Ronariu unchgewiesen. Bei Barader» fand er im Jahr 1877
|

im mittleren Lütt ein Men»cheaskelett und an einer

anderen Stelle, ebenfalls im mittleren Löß, bei Raiuullo,

viele Stücke von gebackenem Lehm. Der obere Löß
gleicht hier nach Burckhardt dem LBS de# Bheintales,

der tiefere ist fester und öfter» sandig. In der Hauptsache

ist er ungescbichtet und eine äolische Bildung. Der obere

hellgelbe Löß füllt auch erodierte Stellen im unteren

Lütt au» und ent hilf im Gegensatz zu diesem niemals

Beste von Typotheri um. Der mittlere i#t rotbraun

und öfter* von schwarzen Partien durrhxogen uud enthalt

auch feste Kalkbänke, an luanrUrn Stellen sogar einen

grünen Mergel mit SiiUwiuiserkunchyticu — PuO pampeano
lacustre. Diese SUßwasserschicbten wind ganz lokal.

Burmeister und Atnegblno ballen die Patupasforiuation

für jünger als die Kntreriosformation, nach Sautjago
Rotb ist sie mit ihr gleichalterig, denn an der Basis der

letzteren befindet sieb in der Provinz Kntrerios der untere

Löß. Sie dürfte demnach dem mittleren Löß entsprechen.

Die erwähuteu gefritteten und angebraunteti Lehiubrucken

lassen sich nur durch die Tätigkeit de» Menschen er-

klären.

Gaudry bemerkt, daß die Altersbestimmung der süd-

amerikanischen Pleistozänschichten ganz besondere Schwierig-

keiten bietet. So würde mail dm Funden in der Hoble

Kberhardt in Patagonien wegen der Beste der abgestorbenen

Tiere — Mtlodoti Darwiuii, Macrauchenla undOuo-
hippidium — zweifellos ein sehr hohe* Alter xuschreiben,

wenn sich nicht vom erstem» «weh Hautstücie erhalten

batten und es den Anschein liätte, als wäre das Mylodon
gezähmt gewesen. Auch die Krhaltung dieser Beste ist

viel frischer, als z. B. io den dänischen Torfmooren.

Die Menscheiireste aus jener Höhle sind zweifellos

sehr jung.

Lehmann -Nitache. Robert. Die Gleichzeitigkeit

der flüdpatagoniacuen Höhlenbewohner mit dem
Gry potherium und anderen ausgestorbenen Tieren

der argentinischen Höhlenfituna. Archiv für Anthropo-
logie, Ethnologie und Urgeschichte. 11*01

,
Bd. XXY11,

8. 583— 597.

Verf. gibt ein Inventar der in der Höhle Kberhardt am
Meerbusen Ultima Esperanza gefundenen Tierreste, die

er nuf Spuren menschlicher Tätigkeit untersucht hat.

Er kommt zu dem Schluß, daß der Mensch das Orypo-
t beräum gefangen hielt und de» Fleische« wegen

schlachtete. Dieses wurde roll verzehrt, da# von Uno- I

bippldiurn aber am Feuer gebraten. Die Mislschirht

war durch eine Steinmauer von jenem Teil der Höhle
j

abgegrenzt, wr leben der Mensch bewohnte. Grypothe-
rium ist jedenfalls erst vor »ehr kurzer Zeit ausge-

|

torben.

Loö, Alfred de. Dicouvert« de pulafltte# en llelgique. 1

Cougrös international d‘Anthropologie. L'Anthropo-
logie. Pan# 1901, p. 558— 5H4.

Im Tal der Mandel in Flandern befinden »ich bei

Kouler# zwei alte Seebecken, in welchen ein Menschen-
»kelett uud viele Tierknoclien zum Vorschein kamen; bei

Emelglu'Ui fanden sich Pferdekm>cheu und Silex. Die
reichsten Funde lieferte aber Dcnterghem — Eichenholz-

pfalile, Artefakte und Hinderzähne, bearbeitete Hirsch-
geweihe, polierte Steingrrätc, aber auch Brouzen und

Urnen und selbst römische Münzen, sowie Knochen von

Mensch, Fuchs, Wolf, Hund, Pferd, 8cliwein,
Hirsch, Ziege, Riud und Ur. Butot bemerkt, daß
nrolithische Silez und Urnen bei Brügge 2 m tief unter

den jüngsten Mceresablagi-rungen Vorkommen.

Moaka, Charles. La Station palcoliLhique de Predmoat
en Muravie, Autricbe. Cougrea international <PAn-
thropologie. L'Anthropologie. Pari# 1901, p. 147— 149.

Der Löß von l'redmost bei Prerau enthält drei Kultur-

schicbteu, von denen die unterste die mächtigste Ist und

in ihren vielen Feuerstätten zahlreiche Tierreste geliefert

hat: Mammut, Eisfuchs, Wolf, Kenn. Alpenhase,
Pferd, Vielfraß, Polarbär (?), Löwe, Bison,
Mosch usocksr, Klcntier, Biber und Pfeifhase. Alle

größeren Kuochen sind aufgeschlagen und zum Teil an-

gebrannt. Die Zahl der gefundenen M a m in u t zähne ist

hier erstaunlich groß, die Zahl der Silez ist etwa 1500,

sie zeigen teil« den Moustier-, teil# den Magdalenieu-

typus, Au«b fänden »ich Schnitzereien nuf ElfenbHn und
Be nntir rstangeu und menschliche Figuren aus Mam-
mut kniH-lien geschnitzt. Als Schmuck dienten Tertiir-

luuschelu und durchlochte Zähne. Der wichtigste Kund
besteht In 20 fast vollständigen menschlichen Skeletten,

die zum Teil von Kaubtieren benagt sind. Der Schädel

erinnert an den Neandertaler
,

die Beinknocben zeigen

Platyknemie.

Moser, Karl. HAblcuforscliungen im Kästenlande.
Sitzungsberichte der anthropologische!! Gesellschaft.

Wien 1901, 8. 88.
Zwei llöblen unter der Schloßruine Serval» lieferten

Geschimreste , Glaser, Bronze- und Eisengerate, Meeres-

kumhylienschalen und einige Tterfcnochen
,

die eine auch

einen menschlichen Unterkiefer und Esel reute. Ähn-
liche Funde kamen auch in zwei Höhlen bei Doino vor.

Im hintersten Teil der Alezandergrotte stieß man auf
Lehm mit Besten von Bind, Schwein und Hund.

Munck, Emile . Le Quatemaire de» plaiuea du
liaiiiaut. Coiigre« international d'Authropologitt 1900.

1/Anthropologie. Paris 1901, p. ISS— 140.

Während man früher nur drei Schichten im Quartär

von Haine unterschied — zu oberst brauner Lehm, darunter

geschichtete# Flußdiluvium und zu unterst Gerölle und
Sande mit Mammut, Rhinozeros, Höhlenbär,
Kenn u»w. — teilt man jetzt diese Schichten folgender-

weise dn;

Humus mit neolithUchen Objekten 0,20 m
Brauner Lehm, Ergeron, nicht geschichtet, Ziegel lehm 1,5 „

Kalkiger, geschichteter Lehm 3,0 „

Gerolle mit Mammut, Rhinozeros, Succiuea, Acheul- und Moustiersilez . 0,1 „

Grauer L*hm mit Pflanzen, Nuclei. Ablagerung eines seichteu See«#. . . 0,3 „

Brauner, rissiger Lelun * . 0,7 a

Gelblicher Uhm mit KoblenpQnktchen ... 0,8 ,

liändertixi, geschichteter Sand 0,3 „

Geröll Schicht .0,1 n

Schwarzer, lorfiger l.ehm mit Equu» 0,3 B

Lehmiger oder sandiger Letten mit Silex .. 0,3 ,

Grünlicher, grauer, grober Sand mit Pflanzen, Nudel und bearbeiteten Silex . 1,0 „

Schwarzer, toriiger Lehm, ein alter Boden .............. 0,15 „

Untere Gerölle, stark abgerk'ben mit graugrünen Sauden, mit Rhinocerus,
Bo* Bison, Equu* und zahlreichen geschlagenen Silex ..... 0,5 „

Obere« Quartär, nach Lad? I£ re.

Mittleres Quartär, nach Ladriere,

aus der GrrölLrhirhl Mammut,
Hyäne.

Unteres Quartär.
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Nadftilhac, M. de. Le Grane de CaUveras. Kerne de
Questiona »cienlifique«. Ref. von ltoule in L’Anthro-
}K>togie 1901. p. 697.

Der Calavernasch ä»irl stammt nicht mir nicht *o* dem
Tertiär, sondern aus der Jetztzeit. Dagegen ist da* Alter der

in dan Trenton»andeu gefundenen Steingeräte wenigstens

nach Abbot vielleicht doch Quartär.

Nftdailhac, M. de. Nou veile* docou verte# et) A»ie par
le professeur W right. L’Anthropologie. Baris 1901.

p. 49.1—494.

Sibirien war nach diesem Autor in der Eiszeit uirht

v«n Gletschern, sondern Tora Meer» bedeckt und hat »ich

danu wieder gehoben. Als Überrest dieses alte» Meeres
betrachtet er die arktische Robbrnnrt im Baikal- und
Kaspisee. In der schwarzen Erde, welche sich durch gnn«
Asien erstreckt, kommen hei Trapezunt paläolilhbche Stein*

gerate vor, ganz Khnlich denen aus Nordamerika.

Pallary, Paul. Not«) »ur la Giraf«» et le Chameau
du QuaU-rnair«? »Igörien. Bulletin de 1» socirte gdo-
logiqut* de France 1900. Tome XXVIII, p. 908.

Bei Teruihne-Algier entdeckte man Knochen von Giraffe
und Dromedar. Die dortigen Sande haben auch chellcen*

fthnlicbe Silex geliefert. Zu dieser Zeit lebte in Algier

noch eine echt afrikanische Fauna.

Parat, A. Le» grollt» de Ja Cure et de KYonne.
Recherche» pivhiitorique*, Congres international
d’AnthropoIogie. L'Antlsropologie. Pari« 1901. p. 119— 134.

Am Siidostende des Seinebeckens, am Fu»»e des Massivs

von Moihaii
, im Tnle der Cure und Yonne, gibt es zahl-

reiche Höhlen zum Teil von bedeutender Länge. Sie sind

teils mit Hocbwasiersedimenten, teil« mit Höhlenlehtu

und Gesteinsbrocken, teil» mit Plateau lehr» ausgefüllt, »lie

zusammen bis zu 6 in mächtig werden können. Die

M.immuthöhle enthielt Chelleeu- und Mousticrsleinwerk-

zeuge un»! hauptsächlich Zähne von Pferd, liöbicnb&r,
Hyäne, UUon, Renn, großer Hirsch, Mammut,
Rhinozeros und Wildschwein in den unteren Lngen,

und neolithische Geräte in den oberen lagen. Die Grotte

des Manschen lieferte eine ähnliche Fauna, aber Rhino-
zeros fehlt, während Renntier und Magdalönieugeräte

häutig sind, ln der ncolithbchcn Schicht fanden sich

Schädel und Knochen des Menschen.
Die DachagroUe enthielt Höhlenbär und Hyäne und

wenige Magdalenicuartcfakte, zu oberst auch neolithische

Reste, die Grotte ('ui liier überhaupt nur letztere. Dagegen
war im Marmotteloch eine reiche Station des Magdalenien

mit Renn, auf drin auch eine neolithisch« Schicht lag. Die

Grotte des Nermons enthielt Gerolle, neolithische Industrie

und (Überreste noch lebender Tierarten, auch die Grotte

de la Cnbane hatte nur Inhalt aus ueolithi»» her Zeit.

Das Rcp.iire von Voutenajr enthielt bei 5 m Tiefe nur
Murmeltier, weiter oben Mou<ti£ricn und einige I'ber-

resle von Höhlenbär, darüber aufgeschUgene Knochen
und zu oberst neolithische Objekte.

Die Höhlen an der Biegung der Cure wurden zeitweilig

unter Wasser gesetzt. Die Höhle du CfaeviJ enthalt Gerolle

und («ehme und eine echte Höhlenfsuna mit Moustiersiles.

darüber eine Schicht mit Renn und Pferd und Magdaknieci

und zu oberst Reste lebender Arten. Du« Hyäncnloch

lieferte zu unterst die llöhlonfauna und Moustier- und

Achenlsilex, darüber Magilalenirnsiles, aber norh /usammen
mit Resten der Höhlentier«*, ln der Bärenhöhle liegt der

Höhlenlehm auf Gerollen. Kr enthält viele Rest* der alten

Fauna, »larunter sogar Saig« nebst Silex der eiten gennnnten

drei Perioden, ln der Tnlohitrnhöhlc liegt unter einem

Flußlehra grauitischrr Sand. Kr wird ebenfalls von fluvin-

tilen Ablagerungen bedeckt. Die Knochenschicht enthielt

eine reiche Höhlenfauna, darunter auch Khinozeros nnd

Eisfuchs. Die Artefakte sind aurh hier Magdalrnicnsite*-

geräte. Die Kcnutierrt^tr, zum Teil bearbeitet, werden I

nach oben zu noch häutiger. Dann folgen noch 2 tu gelbe I

Gerölle nebst einigen Überreifen von Höhlenbär, Hyäne
und Mammut. Die Industrie ist hier Solutreen nebst

einseitiger tuschiertcn Silex. Darüber liegt abermals

Magdalenien und erst auf diesem die neolithische

Schicht.

lu der Feengrotte kommen die nämlichen Fluß-

ahlagerungen vor wie lu der Trilobitenhöhle, nur lieferte

ie auch einen M e nschenk iefe r und Reste von Höhlen-
löwe nnd Luchs. Die Zahl der Hyänen- und Bären-
kiefer ist unvergleichlich größer als die Zahl der

Schädel, wn* Verfasser damit erklären zu können glaubt,

»laß der Mensch die Tierschidcl als Geschirre lienutzt

hätte. Die Schichten folge ist Mouftierien, Magdalenien und

Solutreen, darüber typische» Magdalenien, welches wn
braunem Alluvinllehm mit neoliihlschrn Resten fiberlagert

wird. Diese Grande Grotte, ein alter Wasserlauf, enthielt

nichts weiter als einen Zahn von Hippopotaiuus.
Von den zahlreichen kleinen Höhlen des Yonnetales

enthielt nur die Roche au Loup organische Reste, zu

unterst eine reiche Höhtenfaunn, besonder» viel von Hyäne
nebst Moustier- und Acheulsilei, darüber reichliches echtes

Magdalenien nnd zu oberst neolithische Reste.

Chelleeiisilex tindeu sich auch außerhalb der Höhlen in

alten Alluv innen. Von den 60 untersuchten Höhlen er-

gaben die Hallte Spuren des Menschen. In 14 fanden

»ich patäoli!bische und neolithische, in 11 nur ueolllbhche

Reste. Alle S»hichten, mit Ausnahme der feinen Alluvlonen

der hohen Niveaus und der Gerülle im niederen Niveau

,

lieferten Spuren »le» Menschen, der also zu allen Zeiten

hier gelebt hat, aber ab Troglodyte. Die ]*läolithi*chen

Schichten sind bis zu 5 m mächtig und liestelien zu unterst

aus Lehm, dann Lehm und Steinbrorkrn und zuletzt aus

Detritus, alles gelbbraun gefärbt und versintert. Die

Knochen Im alluvialen Lelnn sind korrodiert, die in den

Gerollen aber gut erhalten. Außer den Höhlen fanden »Ich

nur wenige Bären- und Hyänen roste. Die Höhlenfauna

besteht aus Löwe, Luchs, Wolf, Fuchs, Eisfuchs,
Hyäne, Höhlenbär, Dachs, Hippopotamu», Rhino-
zeros, Mammut, Pferd, Wildschwein, Kieaen-
biracb, Edelhirsch, Kenn, Saiga, Auerochs, Bison,
Steinbock, Schaf, Ziege (V), Biber, Murmeltier,
Hase, Arvicoln. Da» Mammut ist häutig, fehlt aber

in den obereu Rennlierschichten. Rhinozeros scheint

zuerst ausgestorben zu »cio. Von Pferden konnte mau
drei Rassen unterscheiden. Sechs Stationen lieferten

Menschen kaoehen au» neolit bischer Zeit. Die Tierrest*

aus dieser Zeit verteilen sieb auf brauner Bär, Wolf,
Fuchs, Dachs, Pferd, Schwein, Edelhirsch, Reh,
Rind, Schaf, Biber, Murmeltier und Hase. Die

neoüthi*» he Schi(ht ist höchstens 0,Hui mächtig und bestellt

aus rotbraunem, sehr trockenem Lehn). Zwischen der

nculithischen und der paläolitbischen Zeit scheint der

Menvch die Gegend verlassen zu haben. Während dieser

Zwischenzeit entstand der Löß. Geologisch lassen sich in

diesem Gebiet vier Phasen unterscheiden

:

1. Die Entstehung der Höhlen durch Korrosion. Feuchtes,

aber warme« Klima, zuerst Ablagerung Ton Gerüllen dann

von Lehm und Sand, reiche Fauna. lloustierlen- und

Acheulsilei.

2. Die Füllung der Höhlen dauert fort. Kälte und

Feuchte mit Trockenheit wechselnd, zuerst noch die

nämliche Fauna, dann herrscht Kenn bei weitem vor, aber

auch Eisfuchs, Saiga und Strinbork. Zu unterst

noch Moimtirrivn, danu Magdalenien und zuletzt Solutr£en.

3. Fortdauer «kr Hühleuauafulltiag, aber nur in einzelnen

Höhlen und nur durch Lehm, der zum Teil versratert.

Fauna nur mehr Renn, Pferd, Kind, geringe Feuchtigkeit,

aber trockene Kälte. Ausschließlich Magdalenien.

4. Aufhören aller Hölilennutfulluug, vollkommene Steri-

lität. Sehr kalte», trockene» Klima. Tiere um) Menschen
scheinen auagewsndert zu «ein. Erst nach einer längeren

Periode begannen die neolitbischen Ablagerungen. Hippo-
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potamus lebte in der Charente ziuammen mit Elephas
a ntiquus nod dem Menschen de« Chelleeo.

Rutot bemerkt im Anschluß an diene Mitteilung, daß

in Belgien Acheulsilex nicht den Schichten init Klephas
antiquus, und noch weniger denen mit Klephas ineri*

diouali» angelkörten, sondern immer nur der Mammut*
zeit. Wahrend die englischen Geologen den Menschen
des Chelleen mit Mammut, Klephas antiquus und
selbst mit K. meridionalis zusammen »ein lassen, wofür

scheinbar auch die Verhältnisse Lei Ahbeville sprechen, wo
außerdem auch Trogon the rium und Machai rndus
gefunden wurden, sind die frBilöihctwD Autoren, wie Pleite
bemerkt, durchaus anderer Ansicht. Allerdings scheinen

diese drei Elefantenarten zum Teil noeh gleichzeitig

gelebt zu haben, wie in Tilloui. Die Elefantenreste
liegen daselbst mit Artefakten zusammen in den tiefsten

Lagen. Boule hat die dortigen Elefanten roste, die

übrigens einem einzigen Individuum angehören, als Klephas
meridionalis bestimmt wegen der Dick» des Schmelze»

und der langen geraden Stoßzahne, er ist aber jetzt

geneigt, sie doch auf autiquus zu beziehen, denn die

Molaren unterscheiden sich von jenen des echten meri-
dionali«. K» wird sich eben um Elephas trogontheni
handeln. Kef.

A.

Ältere Quartärzeit

A. W«nurperiode

Klephas a ntiquus,
Rhinoceros Merckii
llippopu tat» us major

Zeitalter

der

großen, mandelförmigen,

beiderseits roh

bearbeiteten Werkzeuge

1 'bergang»periode
K]k><|uo Tillousienne

(Tilloux Charente inf.)

HauptVerbreitung von

Klephas antiquus
Chclleeone, ('helles

(Seine et Marne)

Fortschreitende, aber

noch geringe Abkühlung
Acheulieone, St. Acheul

B. Kälteperiode

Klephas priuiigeniuB
Khinoceros tlcho*

rin 11 us
Cerrus tarandus

Zeitalter

der

auf einer Seite

retuschierten Schaber

und Pfeilspitzen

E)>oche

der

großen Vergletscherung

Mouatierienne,

I* Mmutier (Dordogne)

Zeitalter

der

Elfenbeinschnitzereien,

der schönen Künste, der

kleinen, -ehr inaunig*

faltigen Feuerstein*

gerate

Epoche
der

Skulpturen

Papalienne, Etage ebur-

neen

Grotte du Pape bei

Brsusempouy
(Dordogne)

Epoche

der

Schnitzereien

Gourdaniemie, Etage

Cervidien

Grotte de Oourdnn bei

Montrije (Haute*Garonne)

B. Jüngere Qunrtär-

zeil oder Quartir

der Gegenwart

C, IVriode der kalten

Feuchtigkeit, jetzige

Fauna, besonder» Edel*
Kirsch und Schwein,
Verdickung der Völktr-

und Tirrspezies infolge

des Klimawechsels.

Begräbnis der vom
Fleisch entblößten und

rot geilrbteo

Menschenk nochen

Übcrgangszritalter,

Fortbestehen der zahl-

reichen Feuerstein*

geriite der glypt Sachen

Zeit, viele Hache durch*

bohrte Harpunen au»

Hirschgeweih

Epoche
der

bemalten Kiesel

Asylienue,

Grolle von Mas d'Atil

Artige

D. IVriode des

1

gemäßigten Klima*

Fauna der Gegenwart

Jüngere Steinzeit,

geglättete St einnerk-

zeuge

Kpochc
der Muschelnbtagcrungen

Arutenue,

Aria« Bach bei

Ma» d'Azil.

Epoche

der geglätteten Beile

Kobenhautten

Pfahlbau

Bronzezeit

L
Morgienne,

Pfahlbau von Morge»
(Genfer See

Erste Eisenzeit

1

Larnaudienne

(Larnaud, Dep. Jura)

I Paulus. Die prähistorischen Fundstätten in Lothringen.

KorrtspondstitblaU der deutschen Owsllscbaft für
Anthnqiologie, Ethnologie und Urgeschichte |9<)|,

8. 74— 78.

Nach Barlhelemy lebte der erste Mensch in Lothringen

im jüngeren Quartär Silei von Acheultypus iu den Mo»el-

nlhnionrn von Montignv zuMmmen mit Mammut und
I

* ICliinoreros tichorhinus, um so häutiger wird er in

der neolithisi-heii Zeit, besonders bei Mouville, — Skelett

aus den Steinbrürben von Cachette* geboren auch in diese

Zeit, ärmer Ist die Station an der Dehne —* Menhir und

Dolmen.

Petter, Alexander. Die im Bereiche des Salzburger
Museums Carolino*August«aiii im Jahre 1900 erzielten

Forschungen auf dem Gebiete der Anthropologie,
Ethnographie und Urgeschichte. Sitzungsberichte der

&nthtopologischen Gesellschaft. Wien iöm, 8. 30.

Am Reinberge hei Sulzhurg fand »ich eine Ansiedelung, die

unmittelbar auf den Rückzug der Gletscher gefolgt sein muß.
Sie lieferte ruhe Stein gerate, Tierknochen, — welche?. Ref.

Pietto, Edouard. ChuudAcatlou et Terminologie des

temps prdhifltoriqnea. Zentralblatfc fiir Anthropologie,

Ethnologie und Urgeschichte 1901, 8. 65—09.
Autor gibt folgende tabellarische Übersicht:
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Pigorini, L. L’etä paleolitica uellA Basilicata. Bulle-

tino di Paletnologia Italiens. Parma 1901, p. 146— 147.

Bei Terra-Nera in der Naht von Venoti in der Basili-

cata, kommen Steinwerkzeuge von ChcllAea- und Acbeulecn-

typu» vor in einem Süßwosserkalk, der «ach Elefanten*
rette enthalt.

Pigorini, L. La Paletnologia uella Sardcgna. BuUetino
tli Paletnologia Italinn». Purina 1901, p. 147.

Patroni fand in einer Höhle am Vorgebirge 8. Klin

neirlithUche Tongeschirre und 8telnw«rkzeuge nel>»t

durchlochten MuM-helu.

Pigorini, L. I’alafitU del Idigo di ArquA Padova.
BuUetino di Paletnologia Italiana. Parum 1901, p. ”65.

Der Pfahlbau enthielt Geräte nut Hirschhorn und Ton-

geschirrc.

Pigorini, Jj. Grotte neoliticbe ihtI Princijwto di Mo-
naco. Bulletin«! die Paletnologia Italiana. Parma 1901,

p. ”87.

Bericht über die Untersuchungen von Verne au und
De Villeneuve in der Höhte Bas Moulin». Unter einer

Sinterdecke stieß man auf Menachen knochen, neolitbinche

Geräte und Kette von auch lebenden Arten.

Pigorini, L. L'otii paleolitica in Terra di Bari. Bulle

tino di Paletnologia Italiaim. Parma 1901, p. 271. I

Von Murgia di AltamtiM und Cas»ano Marge liegen

Steimvrrkzeuge von CheHeen- oder Acheulecntypu» vor.

Putjatin, Fürst P. Lea ailex taillAs et le* premiera
pna de* reinliche». OoigrAl international d’Anthro-
pologie. L’ Anthropologie, Paria 1901, p. .

<
VrtH — 37<>.

Die Gegend von Bologoje war in der ersten Hälfte des

Pleistozäns vergletschert, in der zweiten Hälfte wurde sie

zuerst zur Moräneiitand»« haft und hiernach zur Tundra.

Do« Cbellern fehlt hier, aber es gibt Steingerite ähnlich

denen des Moustierirn zusammen mit Überresten der l

t^uartärfaunu. Sehr viel besser ist dir nealithische Xe it

repräsentiert.

Remond, M. Douze eentmille atia d'hutnauDd et PA ge
de la Terre. L’ Anthropologie, Paria 19UI, p. 105— |07.

Die Ursache der Kllm;ifchwnnkutigen während des Pleisto-

zäns sucht Autor in den Veränderungen der Neigung
der Erdachse. Auch in der Steinkohlrnzeit haben schon

solche statt gefunden und die vielfachen Inumlittinnen be-

wirkt. Um die Stellung der Erdachse um 90® zu ver-

ändern, bedürfte es eines Zeitraumes von 700 000 Jahren.

Dies« Stellung hatte sie auch während der grollten Ver-

gletscherung im ChclIAcn. Seitdem ist sie wieder um
07* zuriiekgegangen

, also läßt sich hieraus ein Zeitraum
von 520000 Jahren berechnen. Zwischen dem Cbv-llAen

und der Zeit, wo die Achse senkrecht stand, verstrichen
"20000 Jahre, im ganzen also 1200 000 Jnhre «eit der

ersten Tätigkeit des Menschen.

Bi viere, Emile. Lea desaina grave* de I* g rotte de ln

Montlie (Dordogne). Bulletin de la ßocietA (l'Aittliropo-

logie. Pari» 1901, p. 505 — 807. Mit 8 Figuren.
Die Zeichnungen un den Wänden der Höhle stellen

Bison, eine BoTidenart, Kenn, Steinbock, Mam-
mut und Pferde dar, eines davon bemion u »artig,

das andere mit eiuern Bart.

Bavoyo, Claudius. la» R«-aujolai» pri-histori'iiie.

Bulletin de la SuciAtA d'Anthrop<dogie de Lyon.
Tome XVII. 1809, p. 206. Mit 70 Figuren, lief, von
M. Boule in L’Anthropologie, 1901, p. 437 — 439.

Von vier Lokalitäten kennt man dtellcensilei, von mehr
alri 20 flehe des MoustiArien, einige lieferten auch solche

der SolttrAen und M*gdal£nien. Unter den neulithisrhen

Stationen ist der Pfahlbau von Gretonge* an der Snünc
die wichtigste mit zahlreichen Artefakten und den Über-
resten einer rezenten Kaan«. Daran schließen sich Studien
über bronzeceitliche und noch jüngere Funde.

Schenk. ßApulturet nAoüthiquee fouilltes ä Cham-

blandes pre» Pully. Cnntoo de Vaud. Bulletin de la

SocietA a'Anthropologie. Paris 1901, p. 584 — 585.

Die Gräber enthielten bald nur rin, bald mehrere
Skelette, denen durchlochte Elserzähne, Seemuscheln, Ocker-

stücke und Knochenplättchen beigegeben waren,

Sohlii, A. Das stuinzeiüiche Dorf von Großgartach.
Beine Kultur ttml die späten? vorgeschichtliche Be-

sudelung der Gegend. Stuttgart 1901. 4*. 54 8.

1 Karte, 12 Tafeln und 24 Abbildungen.
Mau kennt bis jetzt in Europa fast 90 DorfansJedelungeu

aus ueolitbischer Zeit ebne Bronze. Eine solche ist

auch Großgartach. Beim Hausbau bedienten sich dies«

Menschen der Ifirschhoragerftte. Von Tieren fanden

sieh Bog taurus, brnchyecros, Schaf, Ziege, sehr

viel Schweine, Ur und Edelhirsch. Archäologisch. Es

kam ancli ein Grab mit einem Skelett zum Vorschein.

Schooteneack, Otto. Die Bedeutung Australiens für

die Herausbildung du* Mensch»*» au« einer uiederen

Form. Zeitschrift für Anthropologie, Ethnologie und
Urgtschlebte. Berlin 1901, 8. 127 — 154.

Nur fern von einer feindlichen Tierwelt und in einer

waldfreien Gegend konnte der Mensch den primitiven

Bau seiner Extremitäten l*>wabrrn und einerseits ohne
Erwerbung natürlicher Waffen auskommen und anderer-

seits aufrechten Gang erwerben. Solche günstige Ver-

hältnisse bot nur Australien, wohin der Vorfahr des

Menschen im Pliozän verschlagen worden war. Zu
dieser Zeit kamen auch die Nager und der Dingo nach

Australien, und zwar aus Siidostasicn. Der Mensch wurde

hier au* einem Krugivorrn ein Oronivorr infolge der

leichten Krbrutung der ungefährlichen Marsupialier. Die

Australier bieten nichts in ihrer Organisation, was auf

späte Einwanderung schließen ließe, wohl aber haben sie

sowohl Beziehungen zum europäischen, »I* auch zum
tnongoloiden und negroiden Typus, Mit dem ältesten euro-

päischen Menschen von Spy usw. haben sie die

mächtigen Tori supraorbitales, das Frlilen drs Kinnvor-

sprung* und die Kleinheit der Hand gemein, ihre Waffen,

Wurfstock und Bumerang, finden sUh auch wieder beim
pallulithischen Menschen Europa», dagegen fehlen

beiden Pfeil und Bogen. Der Australier ist also im Besitz

eines früher weit verbreiteten Werkzeugs geblieben, amb
befand er sieh noch zur Zeit, als die europäische Kultur

in Australien rindratig, bezüglich der Bearbeitung von

Steinen un Paläohthikuro. Als primitiver Zustand muß
auch die Tatsache gedeutet werden

,
daß die Begattung

an eine bestimmte Jnbreszeit gebunden ist. Die Art de«

Klettern», welche die Australier ausiilien, indem namentlich

die große Zehe gegen den Stamm gedrückt wird, bewirkte

die Wölbung des menschlichen Fuß-kelette» und die Ver-

größerung der ersten Zehe. Beim Klettern bedienen sie

sich eine» Steingerätes, welches mit dem Chelleenbeil

große Ähnlichkeit hat. Im Nachtrag erwähnt Verfasser,

daß in einem Steinbrurh bei Warnomboo) bei Viktoria in

einrtn vielleicht sogar schon tertiären Sandstein Platten

mit Fußepuren de* Menschen und des Dingo gefunden

worden seien.

Sehootonsack , O. Hur uu oe »culptA du la grotte

palAolithiquc de Thayingcn. Congr»*a international

tP Anthropologie. L‘Anthropologie Pari« 1901, p. 145

und 146.

Nüesch hat im KfOlerloch bei Tliayingen ein rundes

Knochenstück, wohl von Kenn, gefunden, auf welchem eine

unvollendete Schnitzerei, einen Hirsch oder Boviden
darstellend, zu sehen Lt- In dieser Höhle sind Zähne
v«m Mammut kälbern sehr häutig, die offenbar vom
Menschen erlegt und verzehrt worden waren.

Schwalbe, Q. Der NeandertalachÄdel. Bonner Jahr-
bücher. Heft 1 « ivi, 1901, 72 S., 1 Tafel. 10 Textflguren.

Schwalbe, O. Ül**r die spezifischen Merkmale d<-a

NeandertalschAdel«. Verhandlungen der anatomi-
•cben Gesellschaft 1901, 8. 44 — 61

,
mit 13 Figuren.
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Über diese Arbeit dürft* in vorliegender Zeitschrift wohl

bereits auch von anthropologischer Seile referiert worden
sein. Sie wird hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt,

und hierbei tollen vorwiegend die systematische Stellung

und die näheren Kund Verhältnisse l*erückeichtigt werden.

Der Schädel ist auf keinen Kall pathologisch, die an

einer Ulna bemerkbare, wieder verheilte Verleitung hatte

auf den Schädel ebenso wenig KinHuü ausgeübt, wie auf

di* übrigen Skrlettteilr, Humerus, Radius, Ulna, Femur,

Ilium und Scapula, welche mit dem Schädel zusammen
gefunden wurden. Alle diese Reste stammen aus dem
Lehm einer Hohle im Neandertal bei Düsseldorf und sind

x weifelies plei*t«*Äi». Sie haben vermutlich das nämliche

Alter wie die Rest« aus der benachbarten Tcufrlsgrotte,

denn di« dortigen Stück* von Höhlenbär, Höh len -

hyüne und Rhinoccroa tichorhinus weisen den gleichen

Erhalt ungszuHtand auf. ln den osteulogi»chcn Verhältnissen

stimmen die Neandertaler Meniebanreste fast volDtUndig

mit jenen aut Spy in Belgien überein, nur der eine Schädel

von Spy ist dem rezenten Typus etwas ähnlicher. Da-

gegen weicht der andere und der Neandertaler so

sehr von dem der jetzigen und vou allen foetilen
Meuachen ab, dali man geradem von spezifischen,
wenn nicht sogar generiachen Unterschieden
sprechen muß.

Viel naher drill er den Affen Infatf* der geringen

Hölve, des kleineren Bregma- uud Stirnwiukels, infolge :

der Luge des Bregma», der niedrigen Scheitelbeine, der
|

bedeutenden Länge der Kar» gUbellari», der geringen Wölbung
;

und der geringen Kapazität
,

infolge des schnabelförmig !

vorsprlngenden SupraorbiuMocbrs, der starken Neigung der

Stirnbeinschuppe gegen das Dach der Augenhöhle und der

kräftigen Entwickelung der Tori supraorbitales. Außerdem
ist der Medianbogen de* Scheitelbeines unverhältnismäßig

kleiner als der des Stirnbeines, und die relative Länge des

Marge temporalis gegenüber dem Marge sagittnli» des I

Scheitelbeines. Die größt« Länge fällt in die Medianebene
j

der Glabella-Inioullnie anstatt über dieselbe. Die IjnnUU-

Inionlinic bildet mit der GlabelU-lnionlinic einen kleineren,

die Glabella-Inionliitie mit der Inion-Opisthionliuie aber einen

größeren Winkel aD beim Menschen. Die Aufrichtung

der Hinterhauptsschuppe ist noch geringer als bei diesem.

Außer den Kesten aus Neandertal und Spy gchörrn

dem llumo neaudert alensis nur noch der Unterkiefer

aus Naulette und die Reste au* Mähren an. Dagegen

schließen sich jene von Tilburv
,

l'odhaba, Brut, Denis und

Egisheint schon ganz au den jetzigen Menschen an und

sind auch wohl geologisch jünger.

Sergi, G. The Mftdütffmmn Race : n Study of tbe

Origin of the European People». Ref. in Nature.

London, Vol. 64, p. 370 und 371.

Uns interessiert hier nur, was Verfasser über den

Menschen de* Quartärs äußert: Hoiuo n«' an der- I

talensis ist nach ihm eine besondere Art, welcher auch

die Menschen teste aus Spy angehören. Sie ist vielleicht

schon im Tertiär entstanden, aber nie nach Siideuropa

gekommen und hat sich vielleicht in de« baltischen Ländern

und in Friesland erhalten. Di* Ra**r von Laugerie hatte,

Cro Mtignon und Chatnclode stammt aus dem jüngeren

Quartär und dauerte bi* in die ältere ueolithisclie Zeit,

lib* heutigen Bewohner der Miltelmeerländer haben den

nämlichen Schibielbau.

Btraborger, Josef. Ansiedelungen aus der jüngeren
Steinzeit im Löß bei Mauthhnuaen ,

Oberöst erreich.

Sitzungsberichte der anthropologischen Otselk'luift.

Wien 1901, 8. 29 und 30.

Im Löß befinden «ich Wohngruben mit Brandstätten,

rohen Tonscherheu, aufgrschlagenen Knochen und Zähnen
voll Hirsch, Keil, H a < e . Schal. R i ri >1

, Pucba Die

Werkzeuge bestehen aas polierten Stein* und Hirschhorn-

geraten: auch fand sich ein menschlicher Unterkiefer. Der

unmittelbar auf der Geröllschicht liegende Löß enthielt Zahne

Archiv für Anthropologie N. K. IW I.

Ton Mammut und Ton*cherl»en
,

die aber kaum gleich-

aiterig sein dürften. Am Freinberg bei Linz betindet sieb

ein Erdwall mit Brandstätten ,
welch« rohe Tanscberbeu,

Feuerstcingerite, Brunzenadeln und Reste von Pferd,
Kind, Schwein und Hirsch lieferten.

Szombathy, Josef. Uu erntu* de la race de Cro
Magnon, trouvri en Moravie. Coflgria international

d'Anthropologie. L'Anthropologie, Paria 1901, p. 150
— 157. Mit 3 Figuren.

Aus der Fürst Johann -Höhle bei Lautach io Mähren
stammt ein Men*<~ hensc hidel der Cro Magnon-Kasse.
Kr lag in einer der ersten Abteilungen der weit ver-

zweigten Höhle iu 30 cm mächtigem Höblralehm. lu einer

benachbarten Nische dieser Höhle fand man ziemlich viele

Knochen von Renn, meist aufgeschlagen, und etwas von

Höhlenbär, Wolf, Fuchs und Bos primigenius und
zusammen mit diesen ebenfalls zwei Mensche nschüdel.
Alle diese Ticrknochen und Men» chen reute sind in der

nämlichen Weise erhalten und \ >T»iii tert. Außerdem hat

inan einfache Silei, durchlochte Zähne von Renn und Biber
uud einen Dolch aus einer Mammut rippe gefunden. Der
Schädel hat deshalb besonderen Wert, weil er der

Cro Magnon-Rasse nngehöii, di« man bisher our aus dein

westlichen Europa kannte; die Schädel von Predmn*t
dürften eher zu der Cantistadt-Rasse zu stellen sein. Die
Cro Magnon-Raase ist sicher pleistozän.

Thieullon, Ad. O» tmvaillea » IVpoquo de ('helle*.

Bulletin tle In Sociltl d’Anthropologie. Paris 1901,

p. 347.

Bisher war man der Ansicht, daß die ältestcu Knochen-

gerate au» dem Magdalenien stammen. Verfasser hat

jetzt solche auch im Diluvium der Marne bei Cbelles und
im Diluvium der Seine in Paris gefunden.

Thiot, L. Station pröhistorique de l'dpoqae tardenoi-
sienne a Warlins (Oisel. Bulletin de la Socidtd

d'Anthropologie. Paris 1901, p. 372 und 3T3.

Außer Acheul- und Moustiersilex enthält die Lokalität

Warlins bei Beauvais am h solche des Tsrdenoisicn, Silex,

kleine geometrische Figuren bildend.

Tsohetyrkin, J. und Kriachtafowitsch
,
N. über

einen Miimmutknochenfundort im Kreise Koselki,

Gouvcrn. Knlugn. Annuairr de Geologie et Mine-
ralogie de la Russie, 1901. IV. Abt., p. 17.»— 176.

Referat von Tutkowski in Geologisches Zeutral-

blatt. Leipzig 1901, 8. 509 uml 510.

Der Fundort ist insofern wichtig, weil er an der Peri-

pherie des ehemals vergletscherten Gebiete* liegt und
weil zusammen mit den Mammutknocben roh bearbeitete

Feuersteine gefunden wurde«.

Verneau, R. ct L. de Villeneuve. La grolle dea
Bat Moulin», principautd de Monaco. L’Anthropologie,
Pari* 1901, p. 1 — 27.

Die Höhle von Bas Moulius besteht aus zwei über-

einander liegenden Kammern ,
von denen die obere drei

durch Tropfstein platten geschieden* Schichten enthielt. Die

unterste dieser Schichten bestand aus Asche, Erde und

Knochen, die mittlere, von grauer Pari«, war steril, die

obere gehört der Neuzeit an. Vor dieser Höhle befand

sich eine Feuerstätte. In der unteren Höhle lag die

Knochenscbicht zu oberst, während die tieferen Schichten

keine orgauischen Reste enthielten. Die Knochensehicht

war zum Teil ganz versintert. Die Höhlen enthielten

Grabstätten. Die Industrie besteht aus Silex
,
zum Teil

retuschiert und aus neolithischen Tongeschirren; von

Tieren konnten nur Hund — Sdiäferhandrasse —
,
Ziege

und Gemse iincbgewirsen werden.

Vircliowj Rudolf. Rur u» ddjxH de# tempa ndo-

lithique«, form« d’un tcoqttiUe de Tri ton i um rempli

dYclnt* de silex uilh's. Congres international

d’Anthropologie. L’Anthropologie, Pari* 1901, p. 563
— 367.

2
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hu Okertal in Brauuschweig sind neolithitche Silo»

und Jadeite auf einer Muschelkalk kuppe »ehr häutig.
;

Daselbst fand Haneke auch ein T r i t o n i u m grhiusc,

da* mit solchen Silex gefüllt war. Auch bei Brruburg

hat man eine Tr idaen »schale mit solchen Sile* beobachtet.

Dies« Kunde sind deshalb wichtig, weil diese Muscheln
|

aus südlichen Meeren stummen müssen. Cnrtailhac hat

Muscheln de» Hüten Meeres schon Im Magdaleniea gefunden.

Auch die Jadeite sind wohl orientalischen Ursprung». ;

Willoughby, C. C. Prehistoric Workihojw at Mt,
Kineo. Maine. The American. Naturalist, 1901,

p. 213 — 218, 1 J>1.

Am Mt. Kineo wurden die herahgebrochcnen Trümmer
j

des dortigen Pelsitporphjr zu Steinwerkzeugrn verarbeitet,

von denen zahllose Massen am Fuße des Hügels Vorkommen. .

Wilaon
>
Thomas. La haute anoiennetd de l'homnie

dun* I'Amerika« du Nord. Gongri*» international i

d’Anthropologie. Paris 19UI
, p. 297— 339. Mit

31 Figuren.

Die Anwesenheit des paläolitbischen Menschen in

Nordamerika wurde bisher vielfach bestritten. Sicher iat

ja, dnO nur Steingerätr an der atlantischen Küste, am
Ohio und Mississippi, also am Kunde des ehemaligen

(ilazialgebtetes, mit solchen des europäischen Chelb'-en Ahn*
lieh kr it hüben, alle übrigen gehören der neolithiseben Zeit

au. Man findet zwar häutig Ansammlungen vw Knochen

ausgestxrbener Landtiere, z. B. Itig Ihme Lick, Kentucky,

aber niemals sind noch an solchen Stellen Überreste de«

Menschen zum Vorschein gekommen. Das Fehlen oder

die Seltenheit eines paläolitbischen Menschen in Nord-

amerika erklärt Verfasser damit, daß hier die auf die Eis-

zeit folgenden Terrazaenachotter nicht entwickelt sind im
Gegensatz zu Europa. Auch in Höhlen finden sich in Nord-

amerika höchstens Spuren eines «ehr jungen Menschen,
und gerade die nördlichen Indianer, die doch ähnlichen

Verhältnissen unterworfen sind wie der Mo »sch der Eiszeit,

bewohnen Zelte und nicht etwa Höhlen. Mau ist unter

diesen Umständen auf zufällige vereinzelte Funde ange-

wiesen, wenn es sich um den Nachweis des prähistorischen

Me nacheil handelt.

So entdeckte Dr. Koch in Guseonade County (Missouri)

ein M astodou skelett zusammen mit Asch« und Stein*

geraten, und ein zweites später auch in Beuton Co. in

einem Torflager unter Sandschichten. Ein neuer derartiger

Fund besteht in Bisonknochen mit Steingcräten in

Kansas und Mastodon in Wyoming Co., New York.

l>en CalaTerasschiilel hält Verfasser für echt fossil. Er

hat den nämlichen Erhaltungszustand wie die Knochen von

Hirsch, die au» den gehl führenden Sauden itaumeu.
Viele Autoren halten diese Schichten für Pliozän oder

sogar für Miozän. Freilich kommen darin auch neolithische

Steingerate vor.

Paläolithische Stciuwerkzcuge hat man wiederholt in

Ohio in Moränen gefunden, ln Delaware hat man einen

Stein mit der — angeblichen! Ket. — Zeichnung eine»

Mammut attsgegrabeu
,
eine ähnliche Zeichnung befindet

j

sich auch auf dem Wkannteu Lenapesteiu an» Peunsylvanien, !

der wobl aus einem Torflager stammt. Bei Nntchex
— Mississippi — lag ein menschlicher Beckenknochen !

neben einem Schädel von Megaloliyx Jeffersoni und i

Knochen vou My lodon Hnrlani und Zähnen von Masto-
don, E<|uua major und Bison Inlifrons. Diese Schicht

wird überlagert von einem alluvialen Ton, der ebenfalls

Beste von Mastodon einschließt.

Bei Trenton kommen zwar Moränen vor, al*er ihr geo- I

logisches Verhältnis zu den Sauden und Schottern, welche

daselbst paläolithische Steingeräte enthalten, läßt sich

nicht näher feststellen. Allerdings findet man in diesen

Schichten auch Mastodon ohiolicu». Elepbas prirni*

ge ui us, Ovibos moscli atu» und Ccrvus tarn n du»,
vor kurzem ist daselbst auch ein Menschenfemur zum
Vorschein gekommen.

Bei Sarasota in Florida hat eine Brecrie Teile eine*

Menschrnskclette» geliefert. An einer Stelle schließt

dieses Gestein Schalen von rezenten Land- und Meeres-

konchylien ein, an anderen Beste vou Biaon lutifrou»
und umericanua.

Die Ähnlichkeit vieler noidamerikaaisclkcr Steingeräte

mit paläolitbischen europäischen Artefakten spricht dafür,

daß der paläolithische Me nach doch auch in Nordamerika

existiert hat.

Wilson, Thomas. L’Antiquitd sur lea peaux-rouges
on Ameriqu«. L’Antbropologie, Paris 1901—1903,
p. 41—49.

Archäologisches. Verfasser ist anscheinend geneigt, die

Einwanderung dt*» paläoiithiscben Menschen au» der öst-

liehen Hemisphäre nach Amerika anxunehmen. Eine zweite

Einwanderung wäre in der neolithischeu Zeit erfolgt.

Woldrich, J. N. Lagerplatz de» diluvialen Menschen
und seine Kulturstufe in der Oenemlks bei Prag.
Bulletin international de l'Academie de Science» de
Boheme. Prag 1001» 21 S., 15 Textfiguren, 12 Tafeln.
Bef. in Mitteilungen der anthropologischen Gesell-

schaft in Wien. 1901, 8. 355 — 357.

Die Funde in der Ziegelei Generalkn bei Prag beweisen

aufs neue, daß der Me nach in Böhmen bereit» im
Ihluvium gelebt hat. Die Kulturschicht hat hier eine

Ausdehnung von SO bl» 60 und eine Dicke von 0,4 m.
Die Feurrplätxe enthielten außer Holzkohlen rohe Stein-

geräte. Der Mensch hot hier gegen dos Ende der Post*

glamlzeit in der YVeidejteriode gehaust.

Der über dieser Kulturschicht 1,5 m liegende Lehm
schließt keine 31 en sehen teste mehr ein, wohl aber

einiges von Hirsch. Die aufgrsehlagenrn und teilweise

calcinicrten Tierknochen verteilen »ich aut Mammut,
Nashorn, Pferd, Kenn und Ur. Knochen und Geweihe
von Kenn sind hauptsächlich das Materul, aus welchem
der Mensch seine Waffen verfertigte. Wie in Predmo»t

in Mahren, fand sich auch hier eine durchlochte und ein-

gekerbte Kippe von Nnshoru. Die General ka-Ansiedelung

ist gleichalterig mit denen von Lubni, Zuxlawitz, Tiirmitx

iu Bobinen, und Jaroslanitz, Stromberger Höhlen in Mähren,
und von Willendorf, Aggabach, Zeiselberg uud Stillfried in

Niederösterreich.

Au» der Höhle von Zuzlawitz beschreibt Verfasser Stücke
von Menschen Schädeln, die jedenfalls der nämlichen Zeit

angeboren wie jene de» dortigen Rhinozeros und Renn.
Auch bei Vtelno und bei Idbotz haben »ich kürzlich Spuren

de» Menschen gefunden nebst Artefakten aus Mammut*
elfcnbein und Knochen von Hhinozeroa, Pferd und

Schwein. Die Artefakte gleichen hier »chon denen des

Magd»knien und gehören schon wie jene aus der Gudenus-
höhle der Waldzeit an.

Der Mensch hat von der Diluvinlzeit an ununterbrochen

in Böhmen gelebt, aber es können Mischungen mit ein*

gewanderten Stämmen erfolgt sein , welche Haustiere und

Kulturpflanzen rnitbrachten. Iu der neolithischeu Zeit gab

es in Europa schon seßhafte Völker.

Zelisko, J. V. Die prähistorischen Forschungen iu

Böhmen. Sitzungsberichte (1er anthropologischen Ge-
sellschaft. Wien 1901, 8. 35 — 36.

In Blato bei Chruditn iui südlichen Böhmen »ließ man
im Zicgellehm auf ein vollhüimtiges Rhinoxerosskelett.
Ra lag in der nämlichen Tiefe wie die Mammutknorhen
im Löß von Freihöfen bei KönigsgräU, neben welchen
auch Feuersteiuwerkr.cuge zum Vorschein kamen. Diese

Mammutreste gehören nach Woldrich der postglazialen

Periode an.

Zenker, W. Arme* «*n pierrt trouvde» dans le dilu-

vium de POder. Congr** International d‘Anthro-
pologie. Paria. L*Anthropologie, 1901, p. 365— 367.

An den Flußufern und in quartären Allusionen au der

Oder kommen Stoinwerkzeuge vor, die jenen des Somme-
tat«» ähnlich sehen und vom paläolitbischen Menschen
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hcrrübreB. Andere Kor« her zweifeln jedoch an der wirk*
[

liehen Bearbeitung dieser Stücke.

Dicouvert* d*un nouveau iruvnnnouth en Biblrie.

L' Anthropologie, Paris 1901, p. 492— 493.

Bei Sredne Kolytn«k an der Brrrr.iwaia tin<l Mumniut*
reale, namentlich foMiles Elfenbein sehr häufig. Kürzlich 1

hat man dort neuerdings einen anscheinend ganzen Kadaver

mit Haaren und Mageninhalt gefunden. Eine eigene

Expedition aoll diese Beste bergen. Bei Lissikhn nin
)

Angara, kam ein Mensrhenskrlctt an» der Steinzeit xuni
|

Vondwin nebst Knochcnwerkzrugrn. Es ist der erste i

Fund dieser Art in Sibirien.

Der Garzer Wallberg im Cammiuer Kreise. Nachrichten
Aber dNtada Altert um»fum Je. 1001. s. 5u— $2,

Die im Seliuntowsce gelegene Ansiedelung muß lange

Zeit bc»l*ndeii haben, aber sie gehurt wohl ausschließlich

der Eisenzeit sn , denn sic enthielt zwar Geräte aus Horn
und Knorken

,
»ber keine Steinwerkieuge. Die Tierreste

verteilen »ich auf Hirsch, Elch, Kind, Schwein,
Schuf, Reh, Eichhörnchen, Biber, Gans, Birk-
huhn. Die El cli reute fanden sich in den tieferen Lagen,

die auch eine Unmenge Kischreste enthielten.

B. 8äugotierroste aus dom Pleistozän ohne nfthero Beziehungen zum prähistorischen

Menschen.

Adelung, N. v. Über den jüngsten Fund einer

M a rn ro u t leiche in Osteibirien. Globus, 1901, 8.85
bis 87.

Bäte Dorothy, M. A. A »hört arcouut of s\ Hone
Cava in tbw curboniferou* Limestone of tha Wve
Valley, Geological Magazine, 1901, p. 101 — 108. Mit
1 Figur.

Eine Höhle »m Wyclal enthielt zahlreiche Überreste

von Nagetieren und Insektivoren, darunter auch

solche, die jetzt nicht mehr in Englsnd leben, nämlich

Arvicola ratticep», srvali», nivali», Myodet lemmus,
turijUiitus und Lngomy» pusillu». Die übrigen Tierreste

verteilen »ich auf Rhinolophus hlppusideros, Tslpa
europaen, Sorex immens, Crossopus fodlens, Arvicola
amphibius, agrrsti*, Evotomys glarwolus, Lepns timidu*

und Mus svlvsticus. Auch Schneehuhn wurde nach»

grwiesrn. Die wenigen Spuren de» Menschen scheinen

einer sehr späten Zelt anxugehürcn.

Bertrand, J. Dicouvert« d’une sqoelettcdeMammoot

h

dan* l'Aricge. Bulletin de la sociltl geologüjue de
de DUM 1901, p. 187.

Der Fund wurde in einer Rjialte im Liosknlk bei

Cadarcct getuscht.

Boule, Marcelin. La destnictiun de* Mammoutbs.
L' Anthropologie, Paris 1901, p. 763.

Baron Toll, welcher auf der Insel Lyakolf, Nrusildrien,

fossiles Eis mit Erde bedeckt fand, in der Erlen* und
Weideureste lagen, erklärt das Aus*teil*' 11 des Mammuts
auf folgende Weise:

Mammut und K hi noxeros lebten wirklich an den

Plätzen, an «lenen man ihre Skelette findet, ihr Tod war
kein plötzlicher. Die tiefe Temperatur begünstigte ihre

Erhaltuug ebenso wie die des Eises. Die Kadaver wurden
mit Alluvionen xugedeckt.

Burokhardt, Rud. Da* Gehirn zweier subfouiler
Rieaenle in ur en. Anntomischer Anzeiger, 1901,

R. 229— 237, mit 2 Figuren, und Tageblatt des

V. internationalen Zoologen Kongresae* , 1901, Nr. 4.

Da» Gehirn des Globilemur Flncnurti erinoert an

das von Microcebus durch die Breite und Zuspitzung

am Vorderende, aber r» ist viel komplizierter als bei allen

Lemuren, da» Kleinhirn ist jedoch wie bei diesen nicht

vom Großhirn bedeckt. Gewisse Verhältnisse scheinen

dafür tu sprechen, daß Globilemur eine Mittelstellung
,

zwischen den Lemuren um! den Cebiden einnimmt.

Megaladapis bat rin auffallend kleines Gehirn, dessen

Hemisphären wenig gewunden und dessen große* Klein*

hin« vollkommen unbedeckt ldeitt. Au der Spitze des I

Großhirn» bemerkt man einen schnabelartigen. mit Gefäßen

bedeckten Fortsatz. Die Olfactorii sind sehr klein. Die

Gehirne von Ava hl und Indri haben noch am ehesten

Ähnlichkeit mit dem von Megnladapi» — in der Stellung

de» Sulcus praecentralis und der Sulei frontales. Biesen*

formen konnten offenbar nirlit bloß bei den Anthropo*
morpben, sondern auch bei den Halbaffen entstehen.

Delheid, Ed. Unemurmotte pnr,

<|uat**raair«. Annalen
de la 8octet4 Royale de Malacologie de Belgi'iu«.

Touie XXXV, 1901, 1». 58— 6u.

Fraajt, E. Die Höhlen der Schwäbischen Alb. Schriften
de» schwäbischen IIüb len verein* Nr. 4. Tübingen 1001,

37 8-, mit 16 Figuren.
Verfasser bespricht die Ursachen der Hühleohilduiig und

die Art der hierbei wirkenden chemischen Erosion durch
Wasser. Durch diese» wird nach den Berechnnngen,
welchen die jährliche Regenmenge zugrunde liegt, in

jedem Jahre über eine halbe Million Kubikmeter Kalkstein

auf der Schwab!scheu Alb gelöst und weggeführt, einem

SteinkloU von 10 m Breite, 1U tu Höhe und 600 m Länge

entsprechend. Das auf den Klüften des Jurakalkes zirku-

lierende Wasser erweitert, indem cs den Kalk auflöst, diese

Spalten und bringt von oben Lchin und Schutt herein.

Da die Schichtrn des weißen Jura mehrere tonigr

Horizonte enthalten, welche dem Wasser nur geringen oder

gar keinen Durchgang gestatten, *o bleibt die chemische

Wirkung des Wassers und die Höhlenbilduug auf die

mächtigen oberen Kalke und Dolomite, die über den

tcinigrn Gainmaschh htco liegen, beschränkt.

Der dolomitische Kalk wird bei der Verwitterung xum
»ch w.utimnrt igen Loch leisen oder zu Dolomitsand. Die

durch die erwähnte Auslaugung entstehenden Höhlen

brechen nicht selten zusammen, und cs entsprechen ihnen

über Tag die sogenannten Entfallen, welche oft noch durch

einen Kamin mit der ursprünglichen Höhle in Verbindung

»tehen. Jn den Höhlen interessieren un» zweierlei Gebilde,

die Tropfsteine, aus dem von den Hohlen wäutbn nieder-

sickernden Wasser abgesetxt , und der Höhlenlrbm, der

teils von außen hcrcingcschwemmt wurde, teil* aber

auch den Rückstand des aufgelösten Kalkes der Höhlen*

wände bildet.

Wa* den Inhalt nu tierischen Überresten betrifft , so

verhalten sieh dl« einzelnen Höhlen sehr verschieden. In

den Bärenhöhlen finden wir fast nur solche von Höhlen-
bär, in den Hyänen bohlen aber auch »ehr viele von

Grasfressern, da die Hyänen ira Gegensatz zu den Bären
die Beute nicht ira Freien verzehrten.

Bärenhöhlen sind die Charlotlenhöhlc bei Hiirhen, die

StbvlIenhöhJe am Teck, Hyänenhöhlen die Irpfelhühle

bei Giengen a. d. Brenz und dir Ufnet bei Xürdlingen.

Sehr viel seltener als Hyäne und Höhlenbär ist der

Höhlenlöwe.
Außer Höhlenbär — Ursus spelaeu« — unter-

scheidet Verfasser einen Ursus pri se ns aus der Charlotten-

und einen Ursus sibyllinus aus der Sibyllenhöhle, die

aber doch nichts anderes als schwächere, wahrscheinlich

weibliche Individuen des spelaeus sind. Von anderen

Kaubtieren kennt man au» schwäbischen Hohlen Wild-
katze, Luchs, Dach», fast immer nur in der jüngeren

H'dilenfnuna vertreten, Vielfraß, Fischotter, Marder,
Wiesel, Hohlen wolf, Fuchs, Eisfuchs, Cyon alpi-

nus, von Nagern außer den noch einheimischen Arten

Murmeltier, Biber l'fgjfhase, Alpenhase and

2 *
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12 Yerzrickoia der authrojHdogi scheu Literatur.

HaDbandleiumiug. Die »ehr häutigen tTbe*rrerte von 1

Pferd verteilen »ich auf Equu* ad.» in i t icu* , spelaeu«,
f««s*iJi» und asinua, Dir M a mm u t roste gehören immer
jungen Individuen an. Außer Khinitrerni tichorhinu*
wurde auch Merkli in schwäbischen Buhlen gefunden — i

augehl ich tu der Ofnct —
,
hier »»« her nicht, wohl aber iui

llcppcnlocb. Kef. — Von Pan rbu fern hat man gefunden

Wildschwein, Wisent, Auerochse, Reh, Edel-
hirsch, Renntier, Elch, Kiesen liirsch; Steinbock
und Moschusoehse »ind überaus selten. Audi der

paläolithUche Me nach hat in Schwaben Spuren hinter*

lassen in der Ofnvt hei Nördlingen. — 1 Itrf.

Gaillard, Claude. La Böller de Meudö« ou le mou-
ton domrotiqua de rnncienno fcgypt*. I»e» nipport s

»vec le» Antilope» vivant» et lWibs. Bulletin de
Ia SocftHi d'Antbropologk» «le Lyon, | 0oi, 8#. 94 p.

Mit i» Figuren.

Unter den zahlreichen Tierre>ten, die Morgan in

präpharaouischen n«-olithiM:h«'n Stationen tun Tukh in

Ägypten getummelt hat, befanden »Ich auch drei Schädel-

fragmente and Honunpfcn eine« Schafes. Diese llurn*
'

zapfm stehen horizontal und gerade vom Schädel ab und
find nur wenig nach biuten und aufwärts gedreht. Hinten

sind sie etwa* abgeplattet, oWu und vorn gerundet. Von
der Ba*i» geht ein kleiner Kiel aus, der sieh nach außen
richtet. Bei den Antilopen mit spiraligen Hörnern dreht

sich die Spitze des llonies nach jener Seite, na« h welcher

sich das Hum dreht, hei den Schafen hingegen in ent* 1

gegengesetzt er Richtung, also z. B. atu rechteu Horn nach
|

link».

Abbildungen eine» ägyptischen Schafes mit spiral ge-

wundenen, gerade abstehenden Hörnern existieren erst aus
J

der Pliaraonrnzrit, al-er es i«t nicht zweifelhaft, daß e» 1

mit detu Schal der ne«4ithischrn Zeit vollkommen identisch

ist. Von den Agyptolugru wurden »eine Abbildungen
bisher häufig als sulche voll Ziege gedeutet, während
(Mcologcn dieses Schaf für einen Verwandten de»

Mufflon, Aniinet rngus tragelaphu» hielten. Aber
die Hornzapfen haben bei diesem viereckigen anstatt drei*

eckigen Querschnitt und sind »ehr reich au I.uftkammrTO.

Sie steigen unter einem Winkel von 45° nach hinten und ;

aufwärts und divergieren von ihrer ltaais an. Moufflon
hat großen KronUlsinu«, aber kleine Puri-ialia infolge

der bedeutenden Kntwickolung der Krontalia un«l de«

Üccipilale. Die Stirnscl. eitel- und Sebeitrlhinterhauptsnaht

verlaufen parallel; bei dem Schaf von Tukh hingegen
schneiden »io sich bei Verlängerung der letzteren, auch
ist das Scheitelbein sehr groß, und «lie Horner divergieren

nicht, sondern stehen gerade vom Schädel ab. Moufflon
i»t mehr den Ziegen ähnlich als dem Schaf, er bildet

einen eellwtändigen Typus.

Beim Schaf verläuft die Stirnsclieitelnaht winkelig narb
vom, die SclieitelhinterhaupLssntur bildet eiue gerade

.

Linie, bei der Ziege verhalten »ich die*e Suturrn gerade

umgekehrt, die Horner de* Schafe» flehen la«t gerad-

linig von den Seiten de* Schädel» ab, bei der Ziege
stehen «le fast parallel. Ihr Durchs« hnitt ist beim Schaf
vorn gerundet, bei der Ziege »turk zugeschärft. Auch
haben die Schafe immer einen ziemlich langen, dir

Ziegen aber einen sehr kurzen Schwanz. Der afrikanische

Mufflon steht den Ziegen viel näher als den Schalen,
namentlich ist er mit Capra <:y lindricornis vom Kau-
kn» u* und mit Pseudo vis nagaur von Zrntrahuien nahe
verwandt.

Da» Schaf von Tukh »st ein echte» Schaf und nicht

etwa ein Moufflon, e» hat aber im Schädetbau einig«

Ähnlichkeit mit gcwis-.cn Ziegen, z. 11. mit der von An-
gora, bei welcher auch die Hörner spiralig gewunden sind.

Unter «len lebenden Schafen steht Ovis »trepsireros
im südöstlichen Europa — hi* nach Ungarn reichend —
und auf Kreta am nächsten, aler die Horner liegen hier

nicht horizontal, »andern »teigen etwa» io die Höbe, und

di« Spiral win«i ungen sind nicht »o kurz. Ovia daeicu*
und arietinu» haben mit dem Schaf von Tukh die

Gestalt der lliimrr gemein. Auch daeicu» lebt in Ort-

europa. Auch bri diesen stehen die Windungen weiter

auseinander als bei dem altägypliochen Schaf. O v i

lotigipe» in Nordafnka hat > bcnlnU* weitere Spiralen and
überdies dreieckigen Querschnitt der Homzapfeo. Der
Si'liüdrl von longipes ist dem des altägyptisehen Schafes
von Tukh ähnlich, dagegeu unterscheidet sich daa m?o-

lithischc Schaf von Men des von der genannten lebenden

Art. Da* Schaf von Tukh verdient daher den Namen
Ovia longipe» palaco aegypticus und ist wohl der

Ahne de» »t re psicero». Seine Heimat irt vermutlich

Asien. Später wurde e* durch Ihren» mnmbricn» rr-

M'tXt.

Wahrem! bei den Antilopen mit apiralig gewundenen
Hörnern die Spitze de* Horns narb der nämlichen Seite

gerichtet ist wie die Sjdrale, sieht dir Spitze des Horns

«Irr Schafe immer nach der entgegengesetzten Seite —
also die des reihten Horns nach link». Da.« nämliche ist

auch bei zwei fossilen Antilopen der Fall, bei Auti-
durca» Rothi aus Pikenni und bei Antidorca» atro-
patenr» von Maraghn. Diese beiden sind daher vielleicht

die Vorläufer der Schafe, aber auf keinen Kall mit der

lebenden Antilopeugattung Antidorca* verwandt. Ver-

fasser schlägt deshalb hierfür den Gattungsnamen Oio-
re ras vor. Die Ziegen leitet er von Tragocero» ab.

Das erwähnte prähistorische Schaf von Tukh kommt
auf «len oe'dithischen Abbildungen in Ägypten noch nicht

vor, dieselben »teilen nur wilde Tiere dar. Dagegen
findet sieb auf Steiiizeiclititingen iu Algier, Siuloran, bereits

ein Schaf neben solchen v«n Buffelus antiquu«. Da-

gegen gehören die Buffe lre*te von Tukh dem Buffelus
ar«| uinoctialis an.

Die Zeichnungen Von •ran bei Kasr Bou Atem stammen
aus der neolltliixhen Zeit. Da* hier abgebildete Schaf
ist teil* «las lebend« Guincascbaf, Ovia longipe»
guincensi», teils die echte Uv is longipe», leil*

Ovis africana jubata und somit ein Kreuxungsprodnkt
von Ovi« pachycrrcn und longipe*. Wie Bo»
brarhyeero* staimn«'n auch diese Schafe aus Asien.

Die wilde Urform konnte aber doch vielleicht während der

Eiszeit in Afrika gelebt haben.

Gidly, J. W. Tooth Charactera and Revision of th«

American 8|*cies of the Genus Equu». Bulletin
frorn the American Museum of Natural Histnry.
New York. Vol« XIV, Art. IX, 1901« p. #1 — 141,

4 pl., 27 Textflguren.

Die pragliizialeu Saude «le» westlichen und die Hohltn-

und Schot ter» bl »gerungen des östlichen Nordamerika »ind

rcirh an Pferde reuten, auf welche mno 25 Arten gemacht
hat, die »i« h natürlich nicht alle nufrecht halten lassen.

Autor nimmt nur folgende Arten an: Equu» fraternu»
klein, »iiuiöatliehe Staaten; E. coro pl icatu» groß, süd-

lich«* und mittlere westliche Staaten; K-juiis oc« idcnl all»

grüß, Kalifornien, pacificu» sehr groß, Mittel-Kalifornien

und Oregon; E. convcrsidcn s, Mexiko, tau, dir klrinnte

Art, ebenfalls Mexiko; E. semiplicat us Wert-Tex«», A»l-
ii u »-ähnlich : E. pectioatu», Port Kennedy-Höhle, Pennsyl-

vanien und E. Scotti, Tim* — hiervon existiert eia voll-

ständige* Skelett, Große de« Pony des Westens, langer Rumpf,
großer Kopf, kurzer Hals, esel-ähulicber Habitus. Equu»
gi gante u» n. sp. ist die größte foasile Art. Equu*
Cum min »I, uiinutua und phlegon, aus dem Hlaneobed

von Texas »Ind Protohippu»; »implicidens, eben-

daselbst. ist ein Pliohippu* und E. eurystylus aus dem
Good Night-bed von Tex»* ein llipparlon.

Hepburn, David. Notes on a Collection of Mantraalian
und other fragrnentary Bodcr obtained front Bmoo
Cava, Dorne*» Sutli'*rlun>Mme* Procceding» of the
Royal Physicul Society of Ediubourgh. Vol. 14, 1901,

p. 314— 318.
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Hepburn, David and Simpson, James. On the
Manimalian Bonos fouud during Excavations at
Halles Qnarry near Edinbotirgh Trunsactintis of the
Geologie*! Society of Edinliourgh. Vol. 8, 1901, n. 27
bi« 32.

Liegt nickt vor.

Kafka, J. Die lebenden und fossilen Raubtiere
de« Königreich» Höhnten. Archiv für naturwiaaen*
schafUicheDurchfonudiung Böhmen* (böhmisch). Bd X,
1901, Prwg, 100 8. Referat von Zelisko in: Geo-
logische» Zentralblatt. Leipzig 1901, 8. 222.

Im Pleistozän lebten in Böhmen 20 Arten von Kant*
tirren, werden jedoch nicht genannt

Laville. fctmle des couches santioislenne* d<'man tolle*,

delayle* et d4pos4es Bur le* pentea a IVfjHXjue jdei-

»tocene a Montmagny, ViUetaueunc et Villejuif.

Bulletin de In 8oci4t4 d'Anthropologie. Pari* 1001,

p. 338— 340; 3 Figuren.
Bei Montmagny liegen auf dem Gipsmergel, die Marne»

»annoisienne», bis 10m mächtig, in denen ein Bor Iden*
humemx gefunden wurde, und darüber lößjiriiger Lehm,
Ergeron, bi» zu 8 nt mächtig, und iilirr diesem Humus.
In Taschen der Mergel kommt aber such sandiger Lehm
vor mit II et i x nemorali» und hispida. Auf diesem

liegen, aber nur lokal, Gerolle. Bei Villctaneuse enthielten

die Mergel Knochen von Pferd, Rhinozeros, Auer*
ochs und Renn; der Löß enthalt hier such Pups mu*
»cor um. Die erwähnten Mergel sind nur eine Karies des

Qusrlirlehtns.

Lehmann-Nitache, R. Zur Vorgeschichte der Ent-
deckung von Grypotherium bei Ultima Esperan za.

Katurwisttliscbaftlklin Abhandlungen, Heft 29.

Berlin 1901, 48 8. 8tp. aus Naturwissenschaftliche
Wochenschrift, Bd. XV, Nr. 33. 35, 36, 1900.

Die in der Kberhurdiböhle gefundenen Kd en toten •

rrste, welche nach Roths Ansicht von grfsngcn gehnltenen

Individuen herrühren, hat dieser Autor unter dem Nstnrn
Grypotherium Dar wini var. domesticuin beschrieben, .

wahrend Ameghino auf ein von dort stammendes Keil*
|

»tiiek mit Hautkniirhelchen den Namen Keomylodon '

List a i begründet hat. Verfasser sucht nun den Beweis

zu erbringen, daß nur der Rothsrhe Genu»* und Spezies*

uaine Berechtigung hätte. — D« alter Grypotherium
nur ein Synonym von Glossotlierium i*t, »o hätte

natürlich letzterer Naiue Gültigkeit, sofern er nicht selbst

wieder nur ein Synomrm von Mylodon wäre, wie
Ameghino muhweist. Der Spcziesuaaie Llstui hat die

unbestreitbare Priorität. Kef.

Lucaa Fredenc, A. TbeTruth about the Mam raoth.
Animi Report of the 8mith*onian Institution for 1899.

1901, p. 353— 359.

Liegt nicht vor.

Major Forayth
, C. J, Über lebende und nus-

gestorbene Saugetiere Madagaskar*. Tageblatt
des V. Internationalen Zoologen « Kongresses. 1901,

Nr. 6, 8. 4.

Liegt nicht vor.

Major Foreytli, C. J. On the Skull of Enhy*
drietis galictoidea n. g. n. sp. from the Plcistoceno

ossiferous breccia of Sardiitia. Proceeding* of the
Zoologien I Society of London 1901, p. «25 — 628.

Di« Knochenbrcccic von San Giovanni bei IgU-ia» ent-

hält nahezu die nämlichen Säugetiersrten wie die Breccie

von Korsika. Auch in letzterer ist bis jetzt keine noch
lebende Art gefunden worden. In der erwähnten Breccie

von Ssn Giovanni hat nun Autor einen Schädel gefunden,

dessen llinterpartie der von Lutra ähnlich sieht, während
der obere P, und M

t
fast den gleichen Bau wie bH

Galictis besitzen. Eine nahe verwandte Konn Dt auch
die miozäne Gattung Truchictis sowie Mustela Majori
von Montebamboli.

Nohring, A. Die Nahrung de* Höhlenbären. Natur-
wissenschaftliehe Wochenschrift 1901, 8. 329.

Der Höhlenbär lebte, wie heutzutage der große Bär
von Kamtschatka, viel mehr von Pflanzenkost als die ge-

wöhnlichen braunen Bären. Daher sind auch in Höhlen,
welche von Ursus »pelaeus bewohnt waren, Knochen von
eingeschleppten Tieren viel seltener als in Höhlen

,
in

welchen Hyänen lebten.

Nehring. Über einen fossilen Kamel sschAdel (Ca me-
lu* Ktioblochi) vou Sarepta an der Wolga. Sitzungs-
berichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu
Berlin. 1901, B. 137— 144.

Nehring, A. Fossile Kamele in Rumänien. Glo-
bus 1901, S. 264— 267, 2 Fig.
Camelu» Knobluchi basiert auf Schädelfntgmeuten,

welche auf ein Her schließen lassen, das größer und
stärker als hactrianus war. Das Palatinforamen liegt

weiter hinten und da* Infrsorhitalforamen weiter vorne als

bei diesem. Craniura und Unterkiefer sind länger, das

Kostrum aber kürzer als bei hactrianus. Die Augen-
höhle ist oral. Da» fossile Kamel aus Rumänien sowie

der algerische Cnmelus Thomasi sind kleiner. Außer
diesen Kamel rosten kennt inan vou Sarepta auch Reste

von Ei)uu», Klasmotheriuu) , Mammut, Bison und
Megnrrros, Zusammen mit den Retten des rumänischen
Camelus alutensis fand man auch solche von Mammut
und einer Antilope. Sie lagen in einer SniuDchi« ht unter

dein Lüß. Das Kamel ist ein ebenso charakteristischer

Steppenbewohner wie Alactaga. K» kann zwar Hitze

und Kälte vertragen, aber keine Nässe.

Ricci, Arnaldo. Mammiferi postpliocenici di Kurguii
in Siberia. Bulletin'.» della 8ooieta geologica italiana.

Roma. VoL XX, 1901, p. 363— 393, 1 Uv.
Beschreibung der Unterkiefer eine* jungen Mammut

nebst Zähnen von Rlephas trogontlierii, von zwei

Schädeln des Rhin oeeros tirhorhinus und eines Schädrla

von Bison priscus von Kurgnu, Gouv. Tobulsk. Wys*
sotzky fand in Höhlen am Altai, am Maß, bei Omsk, und
hoi Solairsk und ITikanawsk im Ostural folgende pleisto-

zine Arten: Felia tigris, onca, spei «es, Hy neun
spelaca, Vulpcs vulgaris, Meies tazu», Ursus
arctos, Tulpa europaea, Csstor fiber, Lepti»
variabilis, Bo« primigeni uh, Bison priscus, Ovis
aries, Ovibos moschatu», Cervus euryceros, Ran-
gt fe r tarnndus, Camelus, $u* scrofa, Kquu*
ca hallus, Rhin oeeros tichorbinux.Klasmotherium
sihiricum, Rlephax primigenius.

Ricci, Arnaldo. I/Elepha* trogontlierii Fohlig
di Montecatini in Val di Nievtde. ReudR-onti della

R. Accadetuia dei Lincei. Claase (Dicht*. Koma 1901,

p. 93— 98, 2 Fig.

Diese Zähne von Montecatini sind nicht solche von primi-
grnius, sondern von dem mit ihm glei* haltrigcn Klrphas
trogon t hcrii.

Ricci} Arnaldo. L'KlephaS primigenius Blum,
nel Post Pliocene della Toscana. Palaeontographia
ltalica. Vol, VII. Pisa 1901, p. 119—148, 3 tav.

Schädel, Kiefer und Zähne des Mammut werden aus-

führlich beschrieben. Die Stücke wurden gefunden bei

Arezzo, Maspiuo, Montioni und Ponte alla Nave, wo auch

Reste von Castor fiher, Cervu» curyceros, Klephas,
Cnpreolus, Bo» primigenius, Bison priscus,
Khinoceroa hemitoeebu», Rquua caballus, Höhlen-
bär und Höhlenhy äne Vorkommen.

Ricci, Arnaldo. LEIephas primigenius della

Dobrogea Rumänin. Rendiconti della R. Accademia
dei Lincei. Claase di »cietute fixiehe. Roma 1901,

p. 14—17, 1 Fig.

Von Küsteudsehe liegt ein dritter oberer Baektyiwihn de»

Mammut vor, und zwar der Var. odontotyrannus
ungehörig wie die Zähne aus dem Po.
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Rklewood, W. O. On the Btructure of the Hair* of

Myludon Listai and otlier South American Kden-
tata. Quarterly Journal of Mkroscopial Science.
Vol. 44, 1901, p. 393— 41 1, 1 pl.

Liegt nicht vor.

Rösberg, J. E. Kit mnmmutfynd i «len i. k. Brödt-
orpasen. LVnnia, lleDingfor* 1901, p. 1 — 8.

In der Endmoräne von Brödtorji-** wurde eine Miunmut-
rippe gefunden.

Stücken berg, A. Auffindung eines Mammut*
nkeietta im Gouvero. Perm. Annuaire g«S*U>gi«|ue ei

mitieralogii|ue <le la Ku*»ir. Vol. IV, p, 1 — 3, mit
deutschem H^iiiih-.

Am Fluß Kemel Wi Koslowa im Gour. IVrm wurde im
Jahre 1898 au der Bari* der iweiten der vier dort unter-

scheidbaren Lehroschichten in einer Tiefe von 7 in «Ina

Skelett eine« jungen Mammut »««gegrolien. K* wird jetzt

in Kasan aufbewahrt. In Kemel hat man schon früher

Säugetierrest« gefunden, z. II. von Kenn und Rhinozeros
Merck! — »klier tichorhiuus. Ref.

Stuokenberg, A. Reste postplioz&ncr Säugetiere im
Museum in Orenhurg. Protokoll der Naturfoi sehenden
Gesellschaft der DnlvertitktKasan. 31.JahrgM 1 901,8.3.

Liegt nicht vor.

Studer, Th. Di« prät)iatori*ch«»n Hunde in ihrer Be-
ziehung zu den gegenwärtig lebenden Kamen. Ab-

]

Handlungen der Schweizerischen palßootologischen
Gesellschaft. B«l. XXVIII, 1901, 8. 1 — 137, 9 Taf.,

18 Textflg.

Verf. beschränkt sich, wie er in der Einleitung eigen*

hervorhebt, auf den II au sh und der holiirl* tischen, orienta-

lischen nini ithinpUdirn Region und auch von diesen he*

riickrichUgt er nur den Schädel.

Von den Gattungen Cani», Nyctereute», Vulpcs,
Fennccus, Cuon, Lycaon uod ötocyon kommt al*

Stammvater der Hunde nur die Gattung Cani* selbst in

Betracht. Vulpes hat sicher hiermit nichts zu tun, er

unterscheidet »ich durch den Langen, Hachen Schädel, tlk

Kürze de* Frontallobus, du* Fehlen der Stirurinu*, die

schwache Kerbung der Inririven, dir vertikale Pupille und
die nächtliche Lebensweise. Auch Cuon ist kein Vorfahre

des Haushundes, trotz seiner Ähnlichkeit mit dm
Dingo und dem Puriahunde. Sein Schädel i*t kurz

und plump, du* l'rofdlinie konvex, das Crnnium länger als

der kurze, stumpfe Gesichtsteil, di« Nasenbeine sind breit,

Jas Gebiß ist reduziert. Cuon stellt nach Wortman
vom Eozän au einen besonderen Stamm dar und steht der

Gattung Lycaon anscheinend ziemlich nahe. Canis
unterscheidet sich von Vulpes vor allem durch den Be-

sitz von Stirnhöhlen, durch du* geräumigere Crnnium und
die nach unten gerichteten Poi>lorbitalf«irtriitx«, durch den

plumperen Eckxahn und die wohl entwickelten Nebenzacken

der Inziriren, durch die runde Pupille und den weniger
buschigen Schwanz.

Die *ii«Uunerikani*chen Ly ca 1 op ex — azarae, griscus,
gracilis — lutben mit Cani« die Stirnhöhlen und die

Ausdehnung der Schädelhüble nach vorne, mit Vulpes
die allgemeine Form de* Schädels und de* Gehirne* und die

vertikal« Pupille gemeiu.
Von der Gattung Cani* werden drei Suhgenera unter-

schieden — Cani*, Wolf, Hund, Lupulus, Schakal
und Thou« (carnivoru* und microtis) — purvidenn
und uro» tictu* gehören zu Xnthocjon.
Canis lupu* i»t iilirr die ganze holnrktische Welt und

Indien verbreitet, occidentali*, palllpr» sind nur

Unterarten. Der Schädel de* Wolf« ist gestreckt, an den

.Schläfen verengert, der Ab*tand der Jochh»gen beträgt da*

Doppelte der Schädel breite in der Schläfenregion
,

die

Stirnbeine legen *kh weniger weit an die Nasenbeine an

als die Zwi*rhenkiefer, die Nasenbeine greifen weiter in

die Stirnbeine rin al» die Oberkiefer, allein da* Variieren

i*t bedeutender al« bei jeder anderen SäugeUer*pezies.

Außer der Spexie« Lupu* enthält die Gattung Canis
noch zwei weitere Arten: C. hodophylax und lat ran*.
Das Subgrnu« Lupulu« umfaßt L au reu*, anthu*,
tn e * o in e I a s ,

ndu*tus, Holuhi und simensi*. Da*
Gebiß de* Schakal« stimmt mit dem vom Wolf überein,

der Oberkiefer erweitert »Ich «or dem letzteo Liirkenzahn

allmählich. Die Stirnbeine legen «ich au die ganze hinter«

Hälfte der Nasenbeine an, die ZwUchenkiefer enden vor der

Mitte der Nasenbeine, die zwar weiter al« di« Oberkiefer

nach hinten eiudringen, aber doch weniger a!» beim Wolf.
Allein die Nasenbein« lind auch hier »ehr variabel. Im
allgemeinen »ind aber die Nasenbeine hinten breiter und
mehr ausgeschnitten, und die Tyinpanica großer und mehr
blasig aufgetrieben al* beim Wolf, die Schädclkapsel i*t

schon gewölbt, die Stirn flach und nur wenig eingrsenkt,

die ProHllini« ton der Stirn bis zu «len Nasenbeinen gerade,

der Schädel ln der Schläfengegend breiter, und die Schnauze
läuft gleichmäßiger nach vorne zu als beim Wolf.

Der Haushund zeigt «»wohl Merkmale toi Schakal
al» auch von Wolf, doch iat die Augcuach*« mehr nach

vorne gerichtet, die Orbitalebene bildet mit der Stirnebciie

einen stumpfen Winkel und der vollere Augenr&nd ist

kleiner. Nicht nur die Stirnhöhlen, sondern der gante

vorder« Schädelraum ist erweitert, die Stirn erscheint über

den Gcsichtschade! vorgepreßt. Die Stellung der Rute

bildet keinen fundamentalen Unterschied gegenüber «lern

Wolf. Die Züchtung war offenbar bestrebt, entweder
große oder klein« Hundeformen zu erzielen. Die
ersteren zeigen disproportionalt! Verhältnisse, relativ kleine

Zähne. Oberkiefer gegenüber dem Unterkiefer «vier Ge-
ichtssehädrl grgrnibcr dem llinterschidel im Wachstum
zurückgeblieben oder umgekehrt vergrößert. Di« kleinen

Hunde zeigen im Schidelbau mehr die Jugeudcharakiere.

Die Beschaffenheit der llaare uml der Ohren gibt kein

Merkmal für di« wahre Verwandtschaft.

Die Hunderassen teilt Verf. ein in: A. paäaearktische:
a) Typu« de« Canis f. palustris mit Battakhnnd,
Spitze, Pintscher, chinrsicher Tschau. b) Typus dr»

C. f. 1 nostranze w i : Sibirische und nordamcriksiiUche

Scblittenhuude, Elchhund, Neufundländer, Bern-
hardiner, Doggen, Eberhund«, Mastiff, Bull-
doggrn, Möpse, e) Typus de» C. f. Leineri: Scotch
Dccrhound, Irisli Wolfsdog, d) C. f. intermedin»:
(Jagdhunde), Bracken, Vorstehhunde, Selter,
Spaniel, D n c It » h u u d. e) Ty pu» des C. f. m a t r 1 s

optiuiae: Schäferhund, Collie, Pudel.
IL Südliche Hunde: Dingo, Tenggerhund, Paria-

hund, Windhund, Tibetdogge.
Canis f, palustri* klein, hat runde Schädelkapee! mit

wenig entwickelten Kämmen, mäßig brrit« Jochbogeu,

kurze spitze Schnauze, vor dem I’, stark einge&elinürt,

konkaves Protil, stark abgetetzfe Geaicbtspartle und ein*

gesenkte Stirn. Da» Uranium ist länger al* da« Gesicht,

die Nase niedrig, die Builae osseM sind klein, der Gaumen
ist bei P, breit, Pa bildet mit P, einen Winkel von 45*.

ln der jüngeren ueolithisebrn Zeit zeigt der Torfhund
schon die Merkmale der lloun-likation viel stärker al» der

au* der altoeolithiscben Zeit, «las Gesicht i»t noch länger,

der Gehirnschädcl kleiner, ln der Kömrrzeit hat der

Torfhund «»eher mich 'gelebt, in Sibirien scheint er

rieh Ms heute erhalten zu haben, auch der Battakhund
weicht nur wenig ab. Der nahe stehende Spitz ist eine

»ehr atte Form, schon in Mykenä nachgewiesen. Pintseber
und Terrier werden *chon im Mittelalter erwähnt. Bei

dem chinesischen Tschau, welcher gegessen wird, ist «las

(Yaiiium kleiner, die Muskulatur aber stärker. Schon am
Kn«ic der iieuUlhitchcn Zeit wnrdc eine Anzahl Rasnen ge-

züchtet, darunter auch C. Spaleti, au» welchen dann

Spitz, Pintscher — eine ähnliche Form schon in

Ijittringen — und die erwähnten asiatischen Formen ge-

worden sind. Auch an der Bildung der Jagdhunde
dürft«* der Torfhund beteiligt sein.

Cani* f. Inostranzewi au» der älteren ne«ditbischcn
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Zeit bat um Ladogasee zusammen mit «lern echten Torf'
hund gelebt. Er ist viel größer

,
hat gestreckten, niedrigen

Schädel mit starker Crista, große Stirnhöhlen, breite

Stirn, mit verjüngt rin, v»tm langen lliruschidrl scharf mb-

ges?ixten Gesicht, das au der Nasenwurzel deutlich konkav

i*L Eine ähnliche Lasse gab et in der Station von Font

und im Bieler See. Au» Inostrauzewi sind hervor*

gegangen der sibirische und der Eskimohund, der

skandinavische Elchhund. C. Inostranzewi gelangte

jedenfalls auf dem Wege de* Hernstrinhandds bis in die

Schweiz. Der echte Neufundländer ist klein und dem
Labradorhund sehr ähnlich.

Der Bernhardiner ist die veredelte große Hundeform,

welche sich in der Schweiz schon von der vorrörolschen

Zeit — Hund von Yindonis»a? — her ausgebildet hat.

Der eine Typus der Bernhardiner leitet zu den schweren

Doggen, der andere zum Py renken U und hinüber.

Doggen wurden schon in frühester Zeit an verschiedenen

Orten gezüchtet.

Sie smd aus verschiedenen Formen hrrTorgrgnngr», mit

dem Tibetuiustiff haben sie nichts gemein in ihrem

Knochenbau. Auch der lfulldogg «ristitrt sehen sehr lange.

Canis Leineri war groß, schlank, Windhund-ähn-
lich mit langgestrecktem Schädel, langem Cranium, hohem

OfdpiUl* und Schritelkamin
,

wohlgewiilbter Beitenwand
der Parietalrvgion

,
Bacher, hoher, nur wenig vertiefter

Stirn, die sich scharf von der l'arietalregioa abhebt, und

breiter Schätielbasis. Der Gesichts* eil ist lang und schmal

und nicht schari von der Stirnregion abgesetzt. Die Stiru

geht allmählich in die Schnauze über. Über dem weit*

abstrhrndrn Jochbogen ist der Schädel beträchtlich ein-

geschnürt, sehr wenig aber vor dem Infraorbitalforamen.

1’, steht fast in einer Leihe mit P4 . Das Gebiß ist

relativ stark.

Canis f. Leineri aus den jüngsten neolithischen Pfahl-

bauten ist wohl mit dem roatria optiuiae Naumann
vorn Starnberger See identisch, aber nicht mit dem echten

llronzchund. Canis hibernicus — irischer Wolfs-
hund — lebte schon zur Kömerzcit, clwnso der Hirsch-
hund. Die Leinerihunde sind in Mitteleuropa rin-

geführt worden, vielleicht von Britannien her.

Canis intermedius, mittelgroß, erinnert itu Bau des

Cranium an palustris, aber die Stiru ist breiter und

Bacher, ebenso der Oberkiefer am JocLU-iufortaatz. die

Schnauze mehr breit gerundet und die lVotillinic an der

Slirnnasenbeinoaht weniger ringewnkt. Diese Ferm hat

•ich in der jüngeren Steinzeit aus palustris entwickelt.

Auf ihn gehen die Braken uni Laufhunde zurück, von

welchen auch schon im Pfahlbau vom Neuenburger See

— la Teue- Eisenzeit — ein Schädel gefunden wurde.

Laufhunde — Segusii — hatten auch schon die Ägypter,

Griechen und Hörner. Verwandt sind die Schweißhunde,
Setter und Spaniel, sowie die Dachshunde, welche

nach Studer übrigens erst aus dem 1. oder 2. Jahr-

hundert bekannt sind. Die Verkrümmung der Beine läßt

sich auch bei anderen Hunderassen erzielen, so bei einer

Schäferhund-ähnlichen Form aus dem bruuzezeitlicheo

Pfuhlbau bei Möriugen.

Canis rnatris optima« hat langen, schmalen Schädel,

mit gewölbter Parictnlregion, wenig verbreiteter, Bacher

Stirn, in der Schläfengegend stark eingeengt, hohem Hinter-

hauptsdreieck. wenig abstehendem Jochbogen und kleinen

Bullae. Di« Profillinie senk* sich von der Stirn nach vorn

und narJi hinten; GesIchUacliiilel schmal, P4 und P, bilden

einen stumpfen Winkel, die Schnauze spitzt sich allmählich

zu, die Nase ist niedrig, die Oberkicferaufleuseite steht

nicht senkrecht wie bei Leineri, sondern ist leicht geneigt.

Das Gebiß ist mäßig. Der Bronzehund steht dem
Canis Leineri Biber al* dem Torfhund. Kr ist fast

in allen Stationen der Bronzezeit vertreten und vielleicht

als Schäferhund aus dem Osten, etwa aus den Kaukasus*

ländern, gekommen. Schäferhund und Collie stehen

ihm sehr nahe. Der Pudel ist wohl kein Nachkomme '

des Bronzehundes, sondern eher ein zur Waaaerjagd
gezüchteter Spaniel.
Südliche Hund«. Pari ab und, in allen muharae-

danischen l.ünden» verbreitet, mittelgroß, schlank, mit

schmalem Kopf, spitzer Schnauze. Kulturrasseu des-

selben sind die echten Windhunde und die Tibetdogge,
eiue Liesenform. Alle haben schmalen Schädel, lang-

gestreckten, io der Parietuigegend gewölbtes
,

an den

Schläfen eingeengtes Cranium, schmale, in d«r Mittellinie

eingesenkte Stirn, große Bullae, an der Nasenwurzel konkaves

Protil, wenig abstehende JochbogTD, schwach« Einschnürung
um Infraorhitalforamen und steilablältend« Oberkiefer.

Der Dingo ist kräftiger und hat, erwachsen, stärkere

Muskelansätze ul* der Pariahund. Auch ist da* Gebiß

sehr massiv. Er scheint mit dem Menschen m Australien

eingewundert zu sein. Der Tenggerhund ist der letzte

Überrest der ursprünglichen Dingoform. Die ältesten in

Ägypten gefundenen Abbildungen von Hunden beziehen

sich auf eine Art Pariahund. Der Windhund unter-

scheidet sich durch seine verlängerte Gesichtspartie und
die weit voneinander abstehenden Primolareu. Auch
Windhunde gab cs schon im alten Ägypten. Eine

Verwandtschaft mit dem afrikanischen Canis »imeuai»
ist ausgeschlossen. Die Ti betdogg® bat die Große «ine»

Bernhardiners. Sic lebte anscheinend auch bei den
Assyriern. Der liirnscbädel ist im Verhältnis länger als

beim Dingo, aber er hat mit ihm die wulstig uuf-

get neben en Stirnbeine gemein. Die Steilheit der Orbital-

ebene und da* schwache Gebiß sprechen für lange

Domestikation. I»cr Vorfahre scheint eine Dingo- ähnliche

l'rform gewesen zu sein, jedoch sind Kreuzungen mit dem
Wolf nicht ausgeschlossen.

Nach Rlaiuville, Bourgignat und Wold ricli

stammen die Haushunde von einer oder mehreren aus-

gestorbenen wilden Formen ab, audere Autoren leiten »le

von Wolf und Schakal ab, nach Jeittel es kommt nur

der letztere direkt in Betracht; der Wolf soll sich nur

mit Haushunden da und dort gekreuzt haben. Nach
N eh ring stammen die großen Hunderassen vom Wolf,
und die kleineu vom Schakal ab. Pelzein nimmt als

Vorfahren der wolfsä hnlirheu Hunde den Wolf an, die

Spitze leitet er von einer abgestorbenen quartären Art,

die Schakal-ähnlichen vom Schakal, die W i n d h u n d e

von Canis simensis und di« indisch ozeanischen von

Canis pallipes ab. Cuon und Yulpcs haben keine

näheren Beziehungen zum Haushund, wohl aber Wolf
und Schakal, sofern sie sich auch damit kreuzen, aber

Schakal steht mit seinem mehr fuchsartigem Gebiß

selbst dem Torfhund so ferne, daß Vcrf. sich nicht ent-

schließen kann
,
nähere Verwandtschaft anzunehmen. Auch

ist der Schakal entschieden eine südliche, der Torfhund
al>rr eine nördlnhe Form. Dagegen steht der Wolf allen

Haushunden viel näher.

Gegen di« Abstammung des Torfhuudes von Wolf
spricht eigentlich nur die Kleinheit des erstereo.

Die ältesten wirklichen llundcrebte sind jene aus dem
Magduleiiien der Höhle von Lunel Viell und jene aus der

Steppenfauna der Certovsdira* Höhle in Mähren — der

Canis Mikii Wold rieh», von Schaknlgröße, aber mit

Wolfszähnen. Gleichzeitig lebten nach diesem Autor schon

Canis intrrmedius und hereynius. Aus Mikii Süllen

f. palustris und ladogensia, aus hereynius der

C. Spalleti und au* intermedius, welcher noch in die

prähistorische Zeit fortdauerte, auch der Iuostranzewi
entstanden sein. Von Lupns Suessii soll Canis
decumanus Nehr. aWtammen.

Vert. ist dagegen der Meinung, daß die südlichen Hunde
von dem D i n g o-ähtilührn Canis tenggerauus ab-

stammen. Die nördlichen gehen auf eine kleine Wildform,

Cania ferus, zurück, welche ebenso wie der Wolf be-

deutenden Variationen unterworfen war, vielleicht noch

erhalten in dem C a n i * hodophylas in Japan. Die

größeren Varietäten wurden vom Menschen oder auch

Digitized by Google



IG Verzeichnis der anthro|K)logiM‘hen Literatur.

zufällig durch Kreuzung; de* kleinen gezähmten Wild*
hundc« mit Wölfen erzeugt. Der Schäferhund ist

vielleicht doch die Urform der Haushunde. Der Brno ze-
hn nd bi möglicherweise ein Abkümmiung de» hodo-
p h j I a i.

l>ie Seltenheit der diluvialen Wildhundrente erklärt Verf.

damit, daß der Dilu Tlnlmensrb dienen kleinen Caniden
vreuig Wuchtete.

Thompson, J. P. The G«ographic*l Evolution of tbe
Australiau Contiuent. Queensland geograpliic»l Jour*
nah VoL I«, 19oi, p. 1—25.

Verf. bespricht die früheren I.ondVerbindungen und gibt
auch rekonstruierte Abbildungen von lliprotodon anstra-
Ha. ZygoniAtnru» und Tbylacole».

Tournouor, Andre. 8nr le Xöomy lodon et I’animiU
mysWrieux de la Patagoriie. Comptei rendtte* des
Seance» »le RAcnddmie de Paris 1901. Tum© 132,
1901, p. 96, *17.

Da» Hy m che scheint wirklich tu existieren. Tourttouer
»ah e» allerdings nur Wi Nacht. Der Schädel gleicht dein
eines Puma.

Wold rieh, J. N. Zur Frage über das Alter der auf
den italischen Inseln Vorgefundenen fossilen Tier-
reste und menxclilichen Artefakt«. Sitzungsberichte
der anthropologischen Gesellschaft in Wien 1901.
8. 130 bis 131.

Verf. bespricht die Arbeit (legal ias über die fossile

Fauna der Höhle Boca del Ikrsagliere auf der Insel

Palmarion. Diese Fauna Wstebt hauptsächlich au» Vögeln— 36 Arten — , von Säugetieren wurden nur nach*
gewiesen : Knochen eines größeren II uf- und eines Raub-
tieres, Feldhase, Wühlmaus, Wasserratte, Haus-

ratte und Haselmaus. Die Fauna ist gleichalterig mit
jener der benachbarten Grotte di Coiombi. iHete Fauna
gehört jedenfalls dem älteren Quartär au, denn »ie enthält

Schneeeule, Schneeinau», Schneehase, Hermelin,
Vielfraß, Gemse, Steinbock, eine Antilope und das
diluviale Murmeltier. Die*« Arten verteilen sich auf
da* ganze Quartär. Die In«el l’almaria war während dieser

Zeit niemals vom Meere bedeckt, wohl aber war sie während
der Steppenxett mit dem Festlande verbunden. Die

menschlichen Reste und Geräte sind weder aus-

schließlich neolithisch, noch auf das Magdalenlen be-

schränkt. Die postpUnzänen Schichten des Monte Mario
Wi Rom, Wi Figarazzi und mn Monte Pelegrino Wi
Palermo enthalten nordische Komhylien und entsprechen
der Hauplglaiiakeit, aWr diese Arten können nicht durch
die Straße von Gibraltar gekommen sein, weil damals
Spanien mit Marokko zusammenhing; ebenso waren Korsika,

Sardinien, Malta und Sizilien mit Afrika verbunden. Die
Straße von Messina verband auch schon damals da» westliche

mit dein östlichen Miltelmrer, aber die Verbindung dessclWu
luit dem Atlantischen Ozeau verlief südlich von Tunis und
Marokko. Während der Steppenzeit entstanden die Meer-
engen von Gibraltar und Sizilien, aWr Elba, Korsika,
Sardinien und Palmaria hingen noch miteinander, sowie
mit dem Festland* zusammen. Dieser Zeit gehören die

Menschenrestc an, die auf diesen Inseln gefunden
wurden. Wie in Istrien und Dalmatien erfolgt« auch hier

die Senkung de» Landes während der Waldzeit, ln der

ncolithisrhen Zeit hatte Italien Wreil» »eine jetzige Gestalt.

Nature. VoL 64, 1901, p- 286.
Bericht über einen Fund eine» v.illständigeu Mammuts

mit Haut, Haar und Fleisch Wi JakuUk.

C. Säugetioro aus dem Tertiär.

Abel, O. Über die Uautbepanzerung fomiter Zahn-
w® le. Uei träge rer I'alrtoutolugie utul tieulngie 1

Ofteneicb- Ungarn, und de« Orient. Wien, Bd. XIII,
1901, 8. 297— 317. 2 Taf.

Di«* eozäne nordamerikaniscUe Gattung Zeuglodon
Wwtß einen au* polygonalen Kalkplattcn bestehenden Panzer
an der RiickruHosse, vielleicht aber auch am ganzen Körper.
Die uiiozäne Gattung Delph inopsis von Radoboj in Kroatien
hatte eiuen aus halbkugeligen, reihenweise gruppierten Kalk-
plättchen Wstoheiide» Panzer an der gaozeu Brust flösse. Bei
der lebenden Gattung Neoiueri« finden sich Reihen von
oblongen Kulkplatten in der Mittellinie des Rückens und
an den Spritzlöchern , und Phocaena hat kalkige Hücker
am Vorderrande sämtlicher Flossen, G I o bioee p ha I u

«

aber nur uit der RftcknUtm. Klktltkal hält difW
Organisation für den Rest eine* Ranzer*, der bei den laud*
bewohnenden Vorfahren der Wale den ganzen Körper W*
deckt halten »oll. Abel vermutet jedoch, daß die Wale
selbst als Wasserbewohner einen Ranzer erworWn baten,
als sie noch die Küsten Wwohnten und hier eines Schutzes
gegen die Brandung Wdurften. Vielleicht sollte er aber

auch zum Schutze gegen die riesigen Haie der Kreide- und
Kozänzcit dienen. Richtig ist , daß gerade die kosten-

Wwohnenden Wale noch Reste dieses Ranzers tragen, da-

gegen ist ihre Rückenflosse kleiner al« Wi den pelagischen ,

Walen
,
welch« überhaupt dein Wasserlebcn viel besser

angejMißt sind. Der Ranzer war für Bewohner der llorh-

see hinderlich und wurde daher reduziert bis zum voll-

ständigen Verschwinden.

Die Anpassung au du» WnsserlcWn haben die Wale
auch mit den fossilen Meeresreptilien gemein, daher

weist ihre Organisation auch viele gemeinsame Eigen-

tümlichkeiten auf, Form des Körpers, des Kopfes, der

Zähne, Bau der Flossen; Hrperphalangie
,
Vlvipari«, Besitz

eines Sclerotien» Ringes , Verlust des Ranzer*, — alles

die« auch WI Ichthyosaurus. ~ An da» Qiuulratum der

Mosasaurier erinnern die Bullae osseae der Wale.
I

Aböl, O. Le» Dauphins longirostre» du Bcd-
dönen (Mior«'no supörieur) des euvmms d'Anver».
Mömolret du Muaöum royal d’histoire naturelle de
H«lgii|ue. Tmne I. 1901. 4°. p. 95 10 pL 17 Text.

Das gleichzälintge Gebiß der jetzt lebenden Zahnwale
hat sich au* einem ungleichzähnigen entwickelt, wie die

Formcttreihe Zeuglodon
, Squalodou, Saurodelphis,

Phocaena zeigt.

Zeuglodon hat nur
3

1
* C '*

Pli oder *
I - C - PM,

3 15 4 16 '

von denen die letzten fünf xweiwurzrlig sind und viel

kompliziertere gezackte Kronen Wsitzen, während die vor-

deren nur einen Kegel dar»tellen. Bei SSqualodon sind

zurar mehr Zähne,
3

3
M, vorhanden, aWr

die P und M sind hier schon täst gleichartig und die P
selbst I* ähnlich. Die Nasenlöcher *ind hier schon ver-

steckt, die Nasenbeine stark verkürzt, aWr die Parirtalia
beteiligen sich doch noch an der Bildung des Schädel-

daches. Zeuglodon ist echt heterodont , Squalodon
bereit* polyodonf. Bei Saurodelphi» sind bereits

6b Zähne voriianden gt-irenüWr den 6u bis 62 von Squa-
iodon. Die Kronen aller Zähne sind bereits gleichartig,

dagegen sind die Wurzeln der vorderen zusauitueugepreßi

und in Jer Mitte «ingeschnürt, wodurch eine Teilung der

Zähne ein geleitet zu werden scheint, während die der

hinteren Zähne sich in drei A*le spaltet. Das Gebiß
i*t hier polyodont, pseudoiioruuslont. Auch hier bilden die

Parietulia noch einen Teil de» Schädeldaches.

Phocaena hat 25 untere und bi« zu 31 oWrc Zähne,
von letzteren zwei bis drei im Zwinchcnkicfrr. Die letzten

acht ImWn statt der spitzen gerundelo Kronen und beim
Koto* sogar Nebrnhöcker ;das Gebißist hier und WI Neomeri»
hclerodunt-pulyiKlont. Doppelt« Kronen gibt es Wi Del»
phlnus, Rrodel pliinus, Steno-, Lngcnor by nch u s,
Tur*lops onJ Sotalia, die letzte Spur von Heterodontie.
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Ku rhinodelphis hat oben bi» zu 40 konische Inngwurxelige 1

Zahne. Der zahnlose Zwischeukiefer besitzt eine Kinne, die bei

Mesoplodon auch iti den Oberkiefer reicht, während die

entsprechenden, rudimentären Zähne im Zahnfleisch «lecken,

llmnodontie und Reduktion des Gebisses beginnt an der

Spitze der Zahnreihe , die Homodontie entsteht durch

Teilung der Molaren
,

^doppelte“ Zählte «ind der letzte

Rest der Heterodontie.

Die Squalodontiden «ollen »ich von den eigentlichen

Odontoceten dadurch unterscheiden, daß die Zwischen*

kiefer weiter reicher als die Oberkiefer und Zähne tragen.

Es gibt aber auch Phocaeua und Neotueris mit be-

zahnten Zw im henk irfern und selbst bei Kurhioodelphl», .

dem Vorfahren von Mesoplodon, sind die Zwischenkiefer

länger als die Oberkiefer, aber allerdings schon zahnlos.

Hierauf bespricht Verl’, den Hautpanzcr von Zeuglodnn I

und die noch vorhandenen Reste eines solchen Ranzers bei I

noch lebenden Walen. Siehe da» obige Referat.

Während bei Zeuglodon die Nasenlöcher noch weit

vorne stehen und die Nasaha daher noch eine ansehnliche

Uinge besitzen, rücken sie bei dcu übrigen Walen weit '

nach hinten und verursachen weitgehende Veränderung
in der Lage und Gestalt der Schädel koochen. Aber auch

beim Embryo ist die ursprüngliche Anordnung noch vor-

handen. Dieses Zurücktreten der Nasenlöcher bewirkt '

Vergrößerung der Ober- und Zwisrheukiefcr und Streckung

derselben bis hinter die Augenhöhlen und Verkürzung der
,

Stirn- und Scheitelbeine und der Nasenleine, die hierbei
I

meist auf die Seite rücken. Nur bei Eurbinodelphi»
j

bleiben die allerdings «ehr verkürzten Scheitelbeine an I

ihrer ursprünglichen Stelle. Da« Interpsrietale verwächst
j

häutig mit dem stark narh vorwärts geneigten (kapitale, i

Die Nasenbeine werden zu kleinen Knocbenschuppeu
i

zwischen den Kieferknochen und den Stirnbeinen. Nur bei
|

Zeuglodon , Squalodou, Sau rode Ipb is und Fhocaena
bilden die Scheitelbeiue noch einen Teil des Schädeldaches.

Der Schädelbau gewährt jedoch wegen der vielfachen

Asymmetrie kein zuverlässiges Hulfsinittel für die Syste-

matik.

Außer den Platani »tiden haben auch Monodon und

Delph inapteru« freie Halswirbel. Rückenflosse findet

»ich bei Platanista, Inia und Pontoporia. Von deu
|

Delphinideu unterscheiden sich die Platanistideu l

lediglich durch du» lange Rostrum und die lange Symphyse, I

was Verf. für eine Anpassung an das Leben in Klüescn
!

hält.

S «| ualodontiden
, Mrsoceten und Kuodontoccte

n |

bilden eigentlich eine einzige Gruppe, denn Saurodclphis
verbindet die Si| ualodontiden mit den Euodon toceten.

j

llomöodontie sowie Reduktion der Zahne beginnt an der

Spitt« des Rostrum und äußert »ich zuerst in Verlust der

Zwiftchenkieferzitme und später auch im Verlust der Ober-
kieferzähne, wobei nur die Anwesenheit einer Furch« die

frühere Anwesenheit von Zähnen andeutet. Die Heter-

odontie erhält sich nur im hinteren Teil des Gebisses.

Die kurzschnauzigen Fhocaeniden sind die primitivsten

unter den lebenden Zalmwalen. — Zwiachcnkiefer

hezahnt, Heterodontie, Parietal ia noch nicht auf die Seite

verschoben, an den Flossen Pauzerreate. Die verschiedenen

Stadieu der Entwickelung de» Gebisse» lassen sich in fol-

gende Reihe gruppieren:

a) Zeuglodon hctcrodont
,
oligodont, Zwischeukiefer

’

bexahnt, Hautpanzer

;

b) Rqualodon heterodont, polyodont, Zwischeukiefer
I

hezahnt, Hautpanzer

;

c) Raurodelphis pseudohomodont
,

polyodont, I

Zwischenkiefer hezahnt

;

d) Delphinus, Cyrtodelphia Inunodout. (»dyodont

,

r Doppelzähne“, Zwischeukiefer bexahnt

;

e) Eurhi nndelphls homodont, polyodont, „Doppel-

zähne 1

*, Zwischeukiefer zahnlos ;

0 Ziphiroatru m paeudoheUrodont, polyodont, Ober-

kieferzähne noch im Kiefer steckend;

Archiv für Anthropologie S F. IUI. I.

g) Mesoplodon pscudoheterodont
,

oligodont, Ober-
kieferzähne im Fleisch steckend

;

b) Ziphius pseudoheterixlont
,
oligodont, Ober* uud

Zwischenkiefer zahnlos.

Eurhinodelphi» bis Ziphius ist möglicherweise eine

wirklich phylogenetische Reibe.

Fhoeaena und Ne om er is, polyodont, helerodont mit he*

zahnten Zwischenkiefern und Panzer, uiüssen sich schon bei

einem S q u a I od o n-Rtadium vom Hauptstamine getrennt haben,
während lnia um! Fontoporia. homolont, polyodont.

bei dem Saurodeiphis-Rtädium »ich abgezweigt hnl«n.

In den tieferen Schichten von Antwerpen — untere

Sande, unterer ( rag ,
Bulderien, Miozän — kommen viele

Reste von Walen vor, zumeist Odontoceten, in den
höheren Schichten — mittlere Saude, Diestien, l'nterplio-

zän — nur Mystneocrten.
Von langschnauzigcn Delphinen sind vertreteu Cyrto*

delphis sulcatus Gerv. sp. und Eurhinodelphls Ku.,

Cocheteuxi I>u Bus, dessen Zwischenkiefer fast doppelt

so lang ist wie der Oberkiefer ,
aber keine Zähne besitzt.

Die schmalen Krontalin bilden noch einen Teil des

Schädeldaches, werden aber durch dos große Interparie-

tale voneinander geschieden.

Ameghino Florantino. Notice* proliminnirvs sur
le* OBglläa nouveaux des terrains cr4tac6* de Pnta-

gitnie. Boletin de la Academia Naciorial des Ciencias

de Cördoba. Toruo XVI, 1901, p. 349— 427.

Die Schichtenfolge ist in Patagonien a) Eozän : Sauta-

cruzformnlion mit Nesodon- und Not oh i ppu t *S<Eichten,

piitagonische Formation Astrapothericulba» und Col-
podon -Schichten.

h) Kreide gimratnsche Formation: Pyrothcrium-,
A straponot ns-, Notostylops- und Caraloameghinia-
Schichten. Formation der bunten Sande; Proteodelphis*
Schichten.

Protungulata : Mar»upinlier-ähnlicher Schädel,

Unterkieferfortsatz nicht eiugebogcn. Zähne homo-

dont. Carotoameghlnidae,
^

I - C ~PM. C und

P schwach, M au» ziemlich viel Höckern gebildet mit

niedriger Krone. Caroloaroegbiaia n. g. 2 »p*.

Primates. Prosiraiae Notopitbecidae. Adpi*

therus n. g. 4sp.*, 1 sp.**. Trauspithecu» n. g.*
t
Ante-

pithecu» n. g. 2 sp.*. Infrapithecus n. g. 3sp*.

llenricosbornidae n. f. Obere M oblong, mit je

zwei Jochen
,

P dreieckig, llenricosbornia n. g.*.

Othniclroarshia n. g.* I'ustpithecu» ng.*.

A rchacopi thecidac Archaeopithecus n. g. 2 sp.*.

Ultrapithecus n. g.*. Guilelmoscotlia n. g.**.

Ref. maß bemerken, daß diese vermeintlichen Pri-
maten iu Wirklichkeit nur brachyodonte primitivere

Typotheria »ind.

Hyracoidea: Archaeohyrac idae. Argyrohyrax

P***, Archarohyra****, Nolohyrax***, Pseudohyra***,

Eohyrax*, •*.

Acoelodidae mit niedrigen Zahnkronen, geschlos-

sener Zahnreihe. Angeblich die Ahnen der Arehaeo-
hyraciden, llyracoid«n,Typotbori«r uttdToio-
dontier — sicher nicht der Hy rac olden; Ref.

Acoelodu» 6sp,*. Oldiieldthoinasia n. g.*. Anchis-

trum n. g.*. Alle diese Formen habcu schwerlich

etwaa mit deu Hyracoidea xu tun. Ref.

Typotheria. Hegetotheriidac. Eohegetotberium

n. g.**. Kopachyrucos n. g.**. I'scusopachyruco***,

Propachyruco* und Prosotheriun»***.

Litopterna: Adlantidne Pri>*Jiiuitus*M
,

INeud*

ndianta«* n. g.

Notohippidae Koraorphippus n. g.** Core-

sodon***, Morpliippus***, Pleurystoraus.

Condylarthra : Phenacodoulidae Kuprotogonia*.

Didolodus*, Lauibdoconu»*, Decaconu» n. g.+ ,
Enne-a*

8
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tuuttii n. g.* , Loncboconu» n. g.*
,

Asanithwon»!- '

wardia ii. g
9

, Krne»tok»keni* u. g.*, Seleuoconua n. g.*

Meniscotheriidae. Vorläufer der L itopterna.
Erne*toh*c. keim n. g.

#
,

Virtorlcmoinea n. g.*, Ani-

•olainbda n. g.* , J«*epholeidya n. g.* ,
Rbtiuieyeria

n. g.*, Amtlnedvardsia n. g.*.

Proboaeidea: Pyrotberia, Pyrotberiidne, Pyro*

thrrioin***, Propyrotherium n. g.**.

Carolozitte lidae. Obere und untere 51 mit je

zwri einfachen achrigstehenden Jochen, auch die «liie-

ren M ohne Außenwand. Die Verwandtschaft mit

den wirklichen Probuscidra iat »ehr zweifelhaft. Rrf.

Carolosiltelia n. g.*,***, PMlogrmhia n. g.*,**,

Kkardoweni» n. g.***.

Amblypoda: Tatigrnda, Trigonostylopsidae.
Obere M und I’ dreieckig, rrslere mit einem Innen-

böckrr und mit zwei, letztere mit nur einem Außen-
hücker. C sehr kräftig. Angeblich der Vorläufer von

Pa n t ol a u» bd s. Trig»no*Ly1ops*
,

Kdvardocnpeia

n. g.**, P*eudn*tylop** # n. g. ,
Tychnstylop»* n. g.

P u n toi ambd Idar. Zwei Monde an Außenseite der

oberen M. Kicanlolydrkkrria* n. g. ,
Guilelmoflo-

weria* u. g.

A »t rapother i olde a, die vermeintlichen Ahnen der

3 1

Ambljrpoda. Albertogaudryidae wohl -I jC

4 3
~ P - AI. C kräftig dreikantig. Obere M au* Außen-

wand, Vorjoch und einem »»olkrleu Innenhöcker bc-

atrliend. Untere M mit zwei Halbmonden. Allwrto-

gaudrya* n. g., Scabellia n. g.*, Kdvardotrours-

nurtia n. g.*.

A Htra|iotheriidae. Astrapouotu» u. g.**, Par-

»atrapotherium***
,
•*

,
Loiocoelua***

,
Ileurkofilholia

n. g.***, Proplauodus n. g.*.

Ancylopoda: I.e»n tinidae. Carolodarwinia n. g.*+,

lledrulophu«*, Stenogenium**
,
Ancyloroelu»*4*

, II*»-

malodontotheriidae Asmodeus**.***, Thomiudiui*

i.j. u. *.».

I aoteui n i d ae. C öfter» stark entwickelt. Isotemnus*.
|

C klein, lanzettförmig. Soll der Vorläufer der Lo*
phiodon aein! AlazM-hlosseria n. g.*, Pleurosty- I

lmloii*, Dialophu» n. g.*, Paginula n. g.*, Trimer»-

slephnnu*.**
,
Kochalieotlterium n. g.*.

3 ö
Tillodontia: Kotostylupsidae I - C. Obere AI' r

2 0
mit ungeteilter Innenseite und ohne Zwischenhügel.

Notusty lops*, CatiulylopB n. g.*, Pliostylop» n. g.*,

Acrvstykp» n. g.*, Humalostylops n. g.* , Coelosty*

lops* n. g.

Pantostylopsidae. Innenseite der oberen M zwei-
|

teilig. Anwesenheit von zwei kleinen Zwiachrn-

hiigeln. Pantaatylopa n. g*., Kustylopa u. g.*,

EntelostylopH n. g.*, Mkrostvlop» n. g.*
• = Netostylops-Schichten, ** Aatroponotus-Schichtcn,

Pyrotherium-Schichten.

Alle Huftiere aus diesen — vermeintlichen! Ref. —
Kreideschichten, aelhst Pyrnthcrium nicht ausgenommen,
konvergieren gegen einen gemeinsamen Grundtypus, l'rotco-

didelphis aua der untereu Kreide. Die Huftiere •

stammen nicht von Creodonten ab; die bunodonten

Creodonten de» Puenobed sind vielmehr differenzierte

Huftiere, welche bis zu einem gewissen Grade wieder die

Zahnforra der ursprünglichsten Säugetiere, der Mikro-
blot her ii den angeuomiuen haben. Aua diesen sind so-

wohl die Huftiere ala auch alle Fleischfresser und
die Dasyuriden entstanden. Von den Mikrobiotheri*
iden lassen sich die Protungulata nur schwer trennen,

aus welchen dann wieder die Ungulaten, Primaten
und TM lodout »n hervorgegangen sind. Von einer all-

mählichen Komplikation der Alolaren kann keine Rede sein!

Diese Ansichten widersprechen allen Tatsachen und be-

dürfen daher keiner Widerlegung. Ref.

Andrews, Chan. W. Preliminary Note on nom« re-

cently diacovsred extincl Vertebrates front Kgypt.
Part. 1. Geologie*! Magazine, Vol. VIII, 1901

, p. 4<>0— 409. 4 Fff.
Außer Sirenen und Zeuglodon -Resten fand Verf.

im Eozän und Otaroligoxän des Fayum auch solche vou

Landtieren, und zwar von »ehr primitiven Proboseidier n.

Palavomastodoi* Heudnelli n. g. n. sp. aus dem
Otigoxän unterscheidet sich von seinem Nachkommen AI a-

stodou durch den Besitz von zwei Primolarrn und drei

Molareu, welche gleichzeitig funktionieren. Der lange gerade

Unterkiefer weist hinter dem geraden Stoßzahn eine lange

Zahnlücke auf. Der Kronfortsatz beginnt hinter dem letzten

Molaren Mit Ausnahme de» dreieckigen P, bestehen alle diese

Zähne au* drei Jochen, von denen jedes wieder aus zwei Möckern
gebildet ist. Der letzte M ist etwa eben so groß wie der erste AI

von Mastodon augustiden», welchen Verf. auch im
Miozän von Ägypten — in Moghara — gefunden hat. Die

Kozinschkhteu lieferten zwei weitere Proboseidier,
AI ne r it her i um Lyon?» n. g. n. »p., den Ahnen von Pa-
laeomastodoo und Jtary therium grave n. g. n. sp.,

den Ahnen von Di notherium. I>er erster«, von der

Größe eines Tapir», hat einen plumpen, niedrigen Schädel,

mit weit vorspriugeiiden , aber weit hinten nnsrtzenden

3 13 3
Jochl>ogcn und I ~ C P AI. Die zweiten Inzisiven

2 0 3 3
sind oben und unten nU kräftige Stoßzahne au»gebildet,

J, und Ja sowie C dagegen ziemlich klein. Die un-
tereu P bestehen aus einem Vorjocb und einem niedrigen

Nachjocb, von den oberen P ist der erste dreieckig und aus

vier Außenbückeru und einer Art von innerem Halbmond
gebildet, P, und P4 sind drei-, die AI vkrhikkerig, und zwar
sind sowohl an der oberen als auch an dem unteren M je

zwei Höcker zu einem Joch verbunden
, nur der untere

Mj hat ein kurze» dritte» Joch, Da» Basalband befindet

sich an den ohereu M auf der Inneu-, an den unterrn M
auf der Außenseite. Der plump« Kiefer spitzt sich nach

vorne zu, sein Kronfortsatz beginnt hinter M a . Der Hu-
merus hat ebensowenig ein Entepkondylartorainen wie

das Femur einen dritten Trochanter.

Bary therium grave n. g. n. sp., ursprünglich BraJy-
therium genannt, hat einen kurzen, hohen, nach vorne

zu verjüngten Unterkiefer, dessen Kronfurfsntz schon »eben

AI, beginnt und schräg nach vorne aufsteigt. Unter dem
vordersten I* ist der Kiefer za einem mächtigen Auswuchs
angeschwollen, die Symphyse ist fast halb »o lang wie der

ganz« Unterkiefer und reicht bis M
(
. Die Zahl der Zähne

? 0 3 3
•st | C P AI. Der untere 1 Ut auch hier als10 3 3
schwach geneigter Stoßznhn entwickelt , Pt Ut in beiden

Kiefern dreiwurzelig und hat einen Vorhöcker und ein

Nacbjoch, die übrigen P und Al sind vierwurzelig und be-

stehen aus je zwei Juchen, nur am uutereu Af a Ist noch

ein kurzes drittes Joch vorhanden. Der plumpe
,

unten

stark verbreiterte Humerus, sowie der erwähnt« Auswuchs
ain Unterkiefer haben bei Di notherium kein Analogen,

Wohl aber bei Dinoceras.
Diese neuen Funde zeigen, daß die Heimat der Pro-

boscidier io Afrika gesucht werden muß.

Andrews, C. W. Über du* Vorkommen von Pro*
boacidieru in antertert ihren Ablagerungen .Ägyp-
tens. Tageblatt des V. international. Zoologen -Kon-
gresses Nr. 6, 1901, 8. 4, 5.

Blankenborn, M. überpliozan mit Mastodon ar-
vernentu auf Blatt Ovtheim vor der Rhön. Jahr-
buch der kgl. preußischen geologiichan Landea-
anaUit 1901, 8. 364—371. I Taf.

In dem bunten , bisher noch für Quartär gehaltenen

Sauden von MeUrichatadt ,
welche sieb anscheinend bis
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Thüringen hinein verfolgen lauen , kommen Zähne von >

Mastodon arvernensis vor. Diese Art wurde auch
bei Rippersroda nachgewiesen. Ähnliche Sande von
Jüchsen in Meiningen lieferten Zähne von Mastodon
Boraoni.

Boule, Maroelin. Revision de« £sp£cea europöennes
de Macbairodas. Bulletin de la Bocidtä g£ologtque
de Franc« 1901, p. 551—573. 17 Flg.

Inter dem Namen Machairodus cultridena Cuv.
werden sehr verschiedene Dinge zusamnicngefaßt. Diese
Irrtüiuer richtig zu stellen

,
war die Veranlassung zur

vorliegenden Arbeit. Eigentlich hätte der Gattungsname
Meganthereon die Priorität vor Maehairodua. Die
einzelnen Arten dieser Gattung lauen sich am besten in

folgender Weis« kennzeichnen.

A. Ton Panther groß e.

Eckzahn vorn und hinten glatt, Vorderlobus des oberen
letzten Präraolarcn einzackig , unterer letzter Prämolar
dreizackig. Machairodus cultridena Pliozän Perrier.

Eckzahn gezähnelt. Vorderlohua des oberen P« zweizackig,

unterer P« tierzackig.

kleiner Eck zahn . . M. pnlmiden*. Miozän Snnsan,

greller Eckzahn . . M. Jourdani-Hyacniclisger-
inauica La Grive St. Alban.

B. von Löwengröße.
Eckzahn vorne und hinten gezähnrit.

Krone des oberen Eckzahnes kürzer als die Wurzel,

Vordrrlobufi drs oberen letzten P zweispitzig , letzter

unterer P dreizackig. M. aphanistus Pliozän. Eppels-

heim, Pikermi etc.

Krone des oberen Eckzahnes stark gekrümmt, Vorder*

lobus des letzten oberen P einspitzig , letzter unterer P
dreizackig. M. crcnatidens Pliozän Perrier, Haute
Loire, Val d'Arno.

Eckiabu kurz. P nicht bekannt. M. latidens.
Pleistozän Kent Hohle, Haute Garonne.

Eckzabu nur hinten ge«ähorit. M. nestianus.
Pliozän Val d’Arno. Perrier.

Machairodus erscheint zuerst im Oligo/än — Phos-

phorite M, in sign is. Machairodus ogygius, orientalis
und Schlosser» im Pliozän von Eppelsheim, Pikermi

Moragha bilden eine einzige Spezies, und zwar von Felis

wegen der Dicke der Zähur.

Der obere Eckzahn war anfangs klein, der letzte obere P
halt« zwei Vorderzarken und der letzte untere P vier

Zackrn. Dann wird der Kckzabn immer größer, der

Vorderlobus des «bereu P einzackig und der untere P
dreizackig. Im Oberpliozän gleichen die P jenen von

Felis. Smllodon geht vielleicht auf Machairodus
aphanistus zurück, M. latidens auf crenatidens.

Depöret
, Ch. Revision de* Hy racotherid^e*

•arop^QS. Bulletin de I« Saeiete göologii|Ue de
France 1901, p. 199—224, pl. IV, V.
Hyracotherium (= Pliolophus) mit der typischeu

Art leporinum aus dem Londonton hat quadratische

Oberklefermularrn, deren sechs Hocker undeutliche Joche
bilden und noch kein Mesostyl besitzen, während die bei-

den letzten PrämoUren dreieckig und tuufhöckerig sind.

Die beiden Außenhöcker der unteren M bilden einen un-

deutlichen Halbmond, die Innenhöcker sind kegelförmig.

Alle P sind einfacher als die M. Obere M mit kralligem

Rasalbaml, aber ohne deutliches Parastyl, Talon des un-
teren U| zweihöckerig.

Propachynolophus aus dem Untereozän von Keiins
führt schon zu Pacbynolophus und ist schon nicht

mehr so Lunudont wie Hyracotherium; Außenhücker der

obereu M mehr abgetlaclit, Joche aller M viel besser ent-

wickelt. Propachynolophus Maldani and Gaudryi
ähnlich dem nordamerikanischen Eohippus.

Pschynolophus. — Durah au« dem Lutetien von

Passy hat relativ kürzere obere M als Hy r acotheriuut,
ohue deutliches Baaalband, aber mit starkem Parastyl; un-

tere P und M mit echt halbmondförmigen Außcuhöckern.
Unterer M, mit halbkreisförmigem Talon. P. Prevostl
von Gentilly hat an den oberen M schon einen Mesostyl,

das aber noch nicht so stark »st wie bei detu nurdaiurri-

kanischen Protorobi ppua.
Propniaeotherium tsselanu m, Lutetien

,
hat, wie

Palaeotheriuuu, schon tluche Außenwand; alle Hocker
halbroondtörmig, untere P und 51 last wie bei Pnlwplo-
t heri um. Mesostyl der oberen M kräftig. Alle P noch •< M.
Lophiothcrf um geht wie Orohippua und Epi-

hippus von Pacbynolophus aus und hat schon wie

diese beiden nordamerikanischen Gattungen 51 - ähnliche

Prämolaren, Pa und P4 also sechshöckerig. Parastyl und
Mesostyl der oberen P und M kräftig. Hocker aber ins-

gesamt noch wenig selenodont. L. cervulum in Maure-
mont, cervulum bei Alais, Hütimcyers L. cervulum
= Propa laeotherium minutura.

Die amerikanischen Gattungen entsprechen nur teil-

weise den Entwickelungsatadivn der europäischen, so schallet

sich Eohippus zwischen Hyracot hcrium und Pnchy*
nolophus ein, Protorabippus erinnert an Propalaeo-
tberium, Or« hippus verbindet die heterodonten Formen
mit den bouföodoutcn — Epibippus. Den genetischen Zu-

sammenhang zeigt folgende* Schema :

Miozän

l

Oligozan

Oberrozän

Anrhltheiiuiu

I

Mesobippus

Epibippus

ausgestorben

L»phiot hcrium

Auchilophus

. i*achyn*dopbus-

Uatereozän Propachynolophus Orobippus

Hyracotheriuut

Pslaeot hcrium kann natürlich nicht von Paloploiheriuiu abstamtnen. Ref.

Palaeothcrium

Paloplotberium

P i - -palaeo th eriu ut

l

Prutorohippus

Dopöret, Ch. et Carriöre, O. Sur un nouveau gise-

ment des Maminifrres de l'Kocctie tnoyen ü Rohm«
prös de 8t. Mamert-Gard. Comptes rendua des ft&mcea 1

de PAcnd^mie des Sciences. Paria, Tome 133, 1901,

p. 616—618.

Im Urckfn von Alais hat man jetzt in den Eozän-

schichten Säugetierreste angetroflen, nämlich Lophiodon
rhinocerodes — ist v«n dem echten verschieden. Rel.

;

Paloplotberium magnum — ebenso groß wie Palaeo-
t heri um uiugnuiu — , Paloplotberium lugdunetise
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n. sp. mit Weiler in Milte der Außenwand — alle drei

Arten auch von LUsleu bekannt, Paehynolop hu» Du*
vali —- auch bei l’assy und Mioetvoii gefunden, — An*
chilopbus Demarestii, — auch bei St. Omen. Hyo*
potanni» Grrsslyi, von Mauremont bekannt — nebst

Kesten von nicht naher bestimmte»! Creodouten und

Nagern.

Dubois, Eugen. Donnees justifleatives *ur Ueeaai de
reconstruction plastique du Pi theennthropu«
nrwctUB. Petrus Camper 19ÜI, p. 237—341, 1 j»l-

Douglass, Earl. Fossil Mammalia of the White
Kiver Beite Montana. Transaction« of the American
Philosophie« 1 Society |90lv p. 1—42, 1 pl.

ln alten Tälern des südwestlichen Montana trifft inan

die Schichten de* White Kiver* und Loupforkbed, da-

gegen Ist das Jahn Darhetl noch nicht mit Sicherheit

nachgewieseo
; auch sind wohl erhaltene Säugetierreste im

White Kiverbed selten. Im Jefferson County lieferte das

White Ki verbell je eine neue Art von Iulops, Kumys, Sciu-
rus, Pnlaro )*gus, Hy a enodo u ,

A gr ioc hocr us nebst

Ischyromys typu», l’alaeolagu* triples, turgidus,
Mesohippus Itnirdii und Krstr von Leptoc hoerus,
Leptomeryx, Hyracodon und einer neuen Nager-

gattung Cyliudrodon.
ln den Sandsteinen der Thompson Creekshed» fanden sich

Überreste einer neuen Gattung Lun ne net es mit zwei

Arten, eine neue Art von Agriochoerus — minimus —
und von den Gattungen Mesohippus, Colodoa und
Tltanotbcrium. In den Toston IM* nn der Mi**ouri-

bahn — dem Oreodonhed angehörig — fanden sich Reste

von Mesohippus, Titanotherium und Caenopus und
neue Arten von Hvaeuodon, Oreodon, Eucrotaphus
und Colodon.

Die Blacktail Deer Kols bei Dillon enthslten ein

neues Genus Arretotherium, eine neue Art von
Stheneofiber und unbestimmbare Reste von Caenopus.

Beschreibung der neuen Arten und Gattungen.

lctops acutidens u. sp. kleiner als dakotensis hat

kompliziertere Prämolsireii.

Stheneofiber hesperus u. sp., kleiner als pansus,
cnmplcius n. sp., verwandt mit peniusulatus.
PaUeoUgn* temoodon n. sp. Der untere Ma hat

einen dritten Lobus, der obere zwei statt einer Furche
an der Vorderseite.

Cyliudrodon fontis n. g. n. sp. Die vier zylin-

drischen Backeuzähne haben in der Mitte eine Schmelz-

insel und außen eine tiefe Falte — sieht dem europäischen

Genus Issiodoromys ähnlich; Ref.

Sciurus Jeffersoni u. sp., größer als relictus.

Euuiysminor n. sp., kleiner als elegans. Nur rin

einziger, aber mit Einschnitt versehener Vorderhöcker am
ersten Zahn; zweiter Zahn mit zwei Außen- und iüuf

kleinen lrmenhöckern.

Hyaeuodon moutanus n. sp., größer als crucians;
allerer PB sehr hoch

}
oberer P, mit einem schwachen

Innen- und einem schwachen hinteren Außenhöcker; un-

tere P, und Pt ohne, P, und 1*
4 mit Taiun. Oberer Cunin

ganz gerade.

Hyaeuodon minutu» n. sp.
,
der einzige bekannte

Zahn, ein unterer M ist kleiner als bei mustelinus.
Colodon cingulafu* n. sp, hat an allen Selten des

oberen Pa und P4 ein Basalbnnd und im Gegensatz zu

procuspidatus am M, nur einen schwachen Parastyl.

Bathigenys i». g.. klein pr, aber sonst Merycochoerus
ähnlich hoher Unterkiefer; die I und C sind klein, die

schmalen P stehen dicht beisammen, und bestehen nur

aus einem komprimierten Kegel und Inneuleisten. Sie sind

nber, abgesehen von ihrer Einfachheit, ebenso wie die Mo-
laren denen von Oreodon ähnlich.

Li tune net es unterscheidet sich von dem sonst sehr

ähnlichen Oreodon durch den Hachen Schädel
,
die hinten

nicht geschlossenen Augenhöhlen, die schmäleren Nasen-

beine und die parallel gestellten Jachbogen. Die Tytn*

panica sind groß und elliptisch. Diese Gattung aus dem
Titunotheriumbcd ist wohl der Vorläufer von Epore-
odon und nicht von Oreodon. — Es besteht absolut

kein Hindernis, auch Oreodon hiervon abzuleiten; Ref. —
L. platyceplialus und anceps. .Shidel des letzteren

kleiner als hei Oreodon gracilis
,
Larrvmalr größer al*

bei anccps.
Oreodon robust us n. sp., größer als die amiereu

Arten dieser Gattung, hohe Na*e, breite Naseuheiue, kleine,

weit vom BasifK uepitale entfernte Tympanica. Joehbogen

neben den Augenhöhlen verbreitert.

Eucrotaphus Helenae n. »p., ähnlich Eporeodou
und Oreodon gracilis.

Agriochoerus minimus n. sp. Zähne niedriger als

bei den übrigen Arten. Dies war die größte aller Arten

dieser Gattung. P4 des Oberkiefers ist mohirähnlicb, ab-

gesehen von dem Fehlen eine* zweiten Innenhücker* und

dem schwachen Mesostyl.

Agriochoerus minimus u. >p. , kleiner als alle

übrigen Agriochoerus- Arten. P, langgestreckt, P, mit

konischem, anstatt mit dreieckigem limenhöcker.

Arretotherium n. g. hat mit dem indischen Mery-
copotamus das Fehlen des fünften Höckers an den obe-

ren Molaren gemein, im übrigen sind diese Zähne jenen

von Ancodus ähnlicher. Die I* nehmen vom vordersten

bi* zum letzten sehr rasch an Größe zu
,

sind aber mit

Ausnahme de» letzten sehr einfach gebaut uud fast

schneidend wie die Inzisiveti und der Canin.

Die wenigen vorhandenen Skelettrette, Hinterhaupt,

Atlas, Aiit
,
Humerus, Hintereitremitkt tasten «ich am

besten mit jenen von Hyopotamus vergleichen, der

Tarsus aber, abgesehen von dem Naviculare, am ehesten

mit drin von Oreodon. Vermutlich war noch die erste

Zehe erhalten? Ref. — Von Merycopatatu us kennt man
da* Skelett nicht. Ref. ist sehr geneigt, diese oordameri-

kanltche Gattung für den Vorläufer von Merycopotnmus
zu halten.

Douglaas, Earl. New ßpccics of Merycochoerus
i

iu Montan». The American Journal of Rcienc« und
Art». Vol. XI, 1901, p. 73—89. Fig. 1—5.

Aus dem Loup Kork von Madisou River in Monlnnn
(«•schreibt Verf. vier neue Arten von Merycochoerus,
M. nltirnmis mit auffallend hohem, maditoniu* mit

weniger hohem Unterkiefer, Elrodi und compres siden*
— letzterer mit vier l’rämolaren, die sehr gedrängt stehe».

Die tiuttuiig Merycochoerus ist jetzt auf M. proprlus
rusticus, latierps, madisoniu», Elrodi, com-
prestidens uud oblit|uideu« beschränkt, während

superbus, Leidy], elielydra, macrostcgus und
1 moutanus nte Promerycoch oeru s abgetrennt weideu.

(Fortsetzung folgt in Heft II.)
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Qaudry, A. Sur 1« similitud« de* dent* de l'homme
et dt- quelques animaux. L’Antbropologie. Pari»

1901. p. 93 — 102. 18 Fig.

Die bis jetzt bekannten fossilen Affen sind mit nur

zwei Ausnahmen — Mesopithecus und Dolichopithe-
cui — fast nur durch Kieferstucke oder selbst nur durch

einzelne Zähne vertreten, die oft sehr schwer generisch zu

bestimmen »ind. — ?? Ref. — Di* Zusammensetzung,
Grüß* und Stellung der Zähne hat aber doch immerhin
bedeutenden Einfluß auf die Form de« Gesichts.

Die oberen Molaren sind vierhödkerig, aber von diesen

vier Hockern nimmt die Gräfte des zweiten Inuenhbeker«

in der Reihenfolge Oreopilherus, Dryoplt hecns,
Orang einerseits und in der Reihenfolge Gorilla, Gib-
bon, Schimpanse, Australier und Kaukasier an-

dererseits immer mehr ab.

Ähnlich verhält es sich mit dem fünften Höcker an den

nnterrn Molaren, der anfangs am Hluterendc dieser Zähne
einen förmlichen dritten Lotus bildet, dann ater der Re-

duktion verfallt und sich zwischen den Innen* und Auftcn-

hikker der Hinterhätfte des Zahne« einschiebt und heim

Menschen öfters ganz verloren gehl. Die Reihenfolge

ist hier Oreopithecu« mit sogar sechs Höckern — der

aber kein Anthropoide ist. Ref. —- Dry opilhecus,
Pliopithecus, an M, ist der fünfte Höcker >chon bei-

nahe verschwunden; Orang, hier die Höcker sämtlich

sehr niedrig , die Kaufläche aber mit vielen Runzeln be-

deckt. Gorilla zeichnet sich durch die Höhe seiner

Höcker au*, hei Gibbon sind diese niedriger, und der

fünfte Hocker wird schon »ehr klein, bei Schim-
panse wird derselbe noch schwächer, und die Länge der

Molaren selbst ist kaum inehr grüfier als ihre Breite.

Bei den niederen Menschenrassen rückt der fünfte

Hocker noch mehr zwischen den zweiten Außen- und den

zweiten Innenhöcker hinein
,

und die Zähne bekommen
runden statt des mehr viereckigen Querschnitts. Hri den

Negern geht dieser fünfte Höcker an Mf,
hei den höheren

Rassen auch an M, verloren, und die hier sehr einfachen

Zähne erinnern etwas an die des Gibbon, während die

der Australier sich mit denen von Schimpanse ver-

gleichen lassen.

Die Grüße and Stellung, resp. die Abwesenheit diese*

fünften Hockers steht wieder im Zusammenhänge mit der

lünge der Zahnreihe und der Beschaffenheit des Kinnes,

beim Schimpansen schräg nach hinten abfallend, Wim
Australier vertikal und beim Kaukasier unten weit

vonpringend.

Obige Darstellung kanu jedoch nur als bloße Skizze

gelten, denu nicht nur beim Menschen, sondern auch bei

den einzelnen Affenarten variiert die Zusammensetzung

und Form der Zähne sehr beträchtlich, doch weicht ihr

Zahnbau von «lern im ältesten Tertiär sehr verbreiteten

Zahntypus viel weniger ab als jener der übrigen Säugetiere.

Hatcher, J. B. 8omt new and little known fossil

Vertebrales. Annal* of the Carnegie Museum.
Vol. I. 1901. p. 12s— 144. 4 pL

Die von Marsh für Säugetierzähne gehaltenen Pia tao-
codonzähne stammen von Fischen.

Vou Leptoehoerus, einem primitiven Suiden aus dem
White Riverbed von Nebraska init sehr breiten, alter kurzen

sechshöckerigen Molaren — der dreieckig« Ma aber nur
tunfhöckerig und bedeutend kleiner als di« viereckigen M t

und M
(
— wird eine neue Art <|undricu«pi* beschrieben,

kleiner als gracilis und mit komplizierteren Backenzähnen.

Trigonias Oshorni au« dem TUanoiheriuntbed ist nicht

nur zeitlich, sondern auch morphologisch der primitivste

3
Rhinocerotide von Nordamerika. Kr hat noch

g
J,

davon der obere J, und der untere Jf viel größer als ihre

Nachbarn, und was noch bemerkenswerter ist, auch sogar

einen echten oberen Caninen. Die 7 Prämolaren sind
4

noch sehr einfach gebaut, selbst von den unteren »in»! nur
die beiden letzten M ähnlich. An den oberen P ver-

wachsen die beiden Joche nn ihren Innenenden — richtiger,

es ist noch der ursprüngliche Hocker deutlicher. — Crista

und Crochet sind an dem oberen P und M noch sehr un-

entwickelt. Der lange, relativ große Schädel zeichnet sich

durch die tief eingeschnlttene NitsenotTuung aus, während
Nasenbeine und Zwi*chenkiefer sehr beträchtlich verlängert

sind. Scapula und Humerus »ind lang und schlank. Die

Hand trägt noch einen vollständigen vierten Finger —
Metararpale V und 3 Phalangen— der aber doch nur halb

so lang und halb so dick Ist wie seine Nachbarn. Die

Achse der Hand geht nicht genau durch die Mitte des

Mittelfingers und verläuft nach nicht in, sondern neben

d«m Maguum.
Der Nachkomme von Trigonias Oshorni — Lepta-

ceratheriiiro trigoaodum — hat bereits den Caninen

und einrn unteren .1 verloren, dafür aber Komplikation

der Prtmolaren erfahren. Dieser Foruvenreihe
,

deren

unterer Jf runden Querschnitt besitzt und fast horizontal

steht, gehören auch an Aceratherium mite, ebenfalls

im Titanotheriumbed, und A. platy erph nlum iin Prnto-

ccrasbed, von denen aber die letztere Art schon den vierten

Finger verloren hat. Von diesen Formen sollen, wie Autor

glaubt, alle übrigen Rhinoceroten und Aceratherlum
nbstammrn, während die zweite Reihe mit schräg ge-

stellten dreikantigen Jt und dreiiingeriger Hand nur für

die Gattuug Dicc ratherium Bedeutung haben «oll. Ihre

Reihenfolge Ut hier Aceratherium Copei und ocri-

dentale im Oreodonbed — im Titanotheriumbed fehlen Ver-

treter — und Diceratheri um tetradactvlum im
Protocerasbed,

Hatcher, J. B. On the Cranial Elements and tlie

deciduotts and permanent Dentition of Titano-
tboritti». Animi» of the Carnegie Museum. Yol. I,

1901. p. 256— 261 . 2 pl. 1 Textflg.

Die Zahl der Milchzähtie l*t J D
j
C D

g
I* D. Die J D sind

sehr klein, der obere CD ziemlich lang und dolchfikmlg,

der obere P D
t
hat zwei, der untere eine Wurzel, die oberen

PDt 4 sind drei-, die unteren zweiwurzelig und M ähnlich.

Die Natalia und Priunasillana sind gleich kurz. Das

Schädeldach wird fast ganz dur<h die Frontal» gebildet.

Zuerst briiht M, durch, daun P( , Pif dann M, und hier-

auf I', und M,. Die J und C erscheinen zuletzt. Vou
den Milchzähnen erscheinen zuerst l’Ds , PDa , ,, 4 , dünn

J l>„ t, |
und zuletzt, gleichzeitig mit M„ die DC.

Mahoudeau, F. H. et Capit&n, L. La question de

l'Immme tertiaire ik Thenay. Revue de l’fecol«»

d' Anthropologie, Tome XI, 24, nvec flg. Referat von
M. Boule in 1/Anthropologie 1901, p. 432.

Von der Lokalität Thrnay wurden über 2500 Geröll»

stücke untersucht, aber nur sieben hatten einige Ähnlich-

keit mit solchen von geschlagenen Steinen. An einen

Menschen im Tertiär von Tbenay Ut absolut nicht zu

denken.

Major Forayth, C. J. On the reported occurrence

of the Carnel am! the Nilgnu in the Upper Mio*
cene of Barnos. The Geologie;*! Magnxioe, Vol. VIII,

1901, p. 334, 335.

Auf Samo» kommt weder ein fossiles Kamel noch ein

fossiles Nilgau vor. Der „ Kamel “sihüdel Ut ein solcher

von Patneotragus Roueni (= Ca m elopard al is

parva), der „Nilgau* schadet grbürt einem Palaeo-
trngu» vetustu* (ss Camelopardalis attica und
Giraffa vetusta) an. Vorder* und Hiuterextremitäten

sind bei Palaeotrngu« und Sauiotherlum ungefähr
gleich lang im Gegensatz zu denen der Ci i raffen. Der
Name Sn in nt hertu m Roll, wie Autor meint, di* Priorität

vor dem Namen Alcleephalas haben, was aber nicht

richtig ist« Ref.

$**
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Matthow, W. D. Fossil Mamtnals of the Tertiary of

North Kastern Colorado. Memoirs of the American
Mussum of Natural History. Vol. 1, Part VII, 1901,

p. 353— 447. 2 pL, 34 Tsxtflg.

Du 3u</ mächtige White Riverbed liegt im nordöst-

lichen Colorado direkt auf mesozoischen Schichten und
wird von den Loup Fork-Schichten überlagert. Auch hier

ist die Dreiteilung de» White Riverbed angedeutet, nlmlich
durch :

a) Titanotheriumhed, weißliche Tone mit Sandsteinen

wechselnd, mit Caenopus, Titanothcrium, Klo-
therium, Poebrotherium

,
Oreodon und Meso-

hippua.
b) Oreodon und Leptaucheniabed — Cedur Creek

und Martin Cannonbcd, feine helle Tone, und zwar ist das

Oreodonbed charakterisiert durch Leptochoerus, Di-
delphis, Meaodsctes, Geolahi», Domnina, Sciurus,
Hcliscomy«, Gymnoptychus, Eumy», Palaealagu»,
Hyaenodon, Dapbaenus, Galecynus, Bunaelurus,
Diniclis, Hoplophoneu», Meaohippus, Hy racodon, '

Caenopus, Klotberiutu, Poebrotherium, Hyper-
,

tragulus, Leptomeryx, Hypisodus, Stibarus; das

Leptaucheniabed durch: l'roscalops, l’alaeotagus,
»• Pblaocyon, Galecyuus, Anchippus, Hyracodon,
Leptaucheoia, Kporeodon, Mrrycochoerus, Proto-
ineryi und Leptomeryx.

Ober dem White Riverbed liegt elu 50* mächtiger

feiner toniger Sandstein, welcher dem Deep Riverbed von

Montana zu entsprechen scheint, mit Canis, Anchippus,
A ncbitherinm, Protobippua, Hipparion, Blasto-
meryx, Cyclopidiua, M erycochoerus, Merychyus
und Moropus, und welche braune Sandsteine mit Myla-
gaulus, Eucastor, Mustela, Atnphicvon, Anchip-
pus, Anchitherium, Protohippus, Hipparion,

* Aphelops.Tapiravus, M erycochoerus, Merychyus,
Blastomeryx, ProtolabU und Procsmelus, und dar-

über dichtere Sandsteine mit Canis, Tomarctus, Fe-
hden, Pseudadurus, Tetrabelodon, Anchippus,
Protohippus, Hipparion, Pliobippus, Aphrlops,
Mcrycochoerns, Merychyus, Procamelus, Proto-
labis und Blastomeryx.

Da* White Riverbed i*t im wesentlichen äolischen Ur-

sprungs, ähnlich wi« der lütt, jedoch sind auch fluviatile

Ablagerungen vertreten. Es spricht sowohl der Charakter
der Schichten, als auch der der Tierwelt gegen die Au-
nahme, daß diese Ablagerungen eine alte Seebildung dar-

atellen könnten.

In Colorado und Süddakota besteht sowohl die untere I

Abteilung, dos Titanotheri um bed, als anch die obere,

das Oreodonbed, aus ungeschichteten Tonen und Sand-

steinen und geschichteten Mergeln, welche allerdings mit
den enteren wechseln können. Die wichtigsten Gattungen i

de* TitanotheriumWd sind Titanotherium, Leptacera-

tlurium, Caenopus, Trigooia«, Klotherlum, Anthracotherium,
Oreodon, Poebrotherium und Daphaenu«, für das Oreodon-
bed sind charakteristisch: bchyroroys, Sciurus, Gytnno-
ptychus, Kumys, Palarokgus, Hyarnodou, Galecynus, I>a-

(

phaenus, Hoplophoneu», Diuktis, Ictop*, Mrsohippus, Hyra-
codon, Colodon, Leptochoeru», Oreodon, Poebrotherium,

leptomeryx, Hypertragulus
,
Hypsisodus, die gleichaltrigen

Mviatuynodon- Sandsteine enthalten Metamynodon » Prota*

plrus, Perchoerus, Hyopotamus, Anthracotherium, Caenopus,
;

Leptacerathenum und Agriochoerus, daneben auch Kumys,
|

Ilyaenodon, Galecynus, Dapbaenus, Hoplophoneu», Meso-

hippus, Hyracodon, Oreodon, Leptomeryx und Hyper-
tragulus.

Der olierste Horizont des White Riverbed ist in Colorado
durch die Leptauc heniatone mit Palaeolagus, Galecynus,
l'hlaocyon, Dinictis, Pro»t-ah>ps, Anchippus, Hyracodon,
Merycvchoerus, Kporeodon, Leptauchenia, Protomeryx und
Leptomeryx vertreten, in Süddakota durch die Protoceras-

|

Sandsteine mit Steneotiher, Ku«milu*
,

Mesohippus,
Caanopus, l'rotapiru», Agriochoerus, Perchoerus, Klo-

therium
,

Anthracotherium , Hyopotamus und Protocerss.

Die tonig«-n Ablagerungen schließen hauptsächlich die

Überreste von kleinen 'Herrn und von hochbeinigen und
hypsodonten Huftieren ein, Ischyromys, Sciurus, Lrporiden,

Hynenodon, Dinktis, Galecynus, Talpiden, LepUctis,

hippus, Anchippus, Hyracodou, Colodon, Leptocboerus,

Oreodontiden und Cameliden, also eine Steppenfauna, die

Sande solche von größeren, plumperen, brachyodonten

Huftieren: Tapiriden, Rhinoccroten, Amynodontiden, Suiden,

Klotherium, Anthracotherium, llyop*'Uraus, Agriocborru*

und Pr«>tocerna, sowie Castoriden, also eine Wald- und Wasser-

fauna.

ln Colorado enthält die oherate Abteilung des White
Riverbed auch schon Formen, die sonst den Luup Fork-

Schichteu angeboren
,

nämlich Mrrycochoerus
,
Anchippus

und Blastomeryx, das Loup Fork von Colorado — Pawne#
Creek — hat im Gegeusatx zu dem von Kansas keine

großen Apbelops, sondrrn nur eine kleine Art, ähnlich

Caenopus, häutig sind Mrrycochorrus. Neben den charak-

teristischen Protohippus, Pliobippus und Hipparion hat sich

hier noch Anchippus = Desmathippus erhalten
,
tonst nur

im Deep Riterbed, so daß also die Ähnlichkeit mit letz-

terer Ablagerung etwas größer ist als mit dem typischen

Loup Forkbed. In Colorado kommen hirr vor Canis,

Mustek, Pseudarlurus, Mytngaulus, Tetrabelodon, Anch-
ippus, Protohippus, Hipparion, Pliobippus, Caenopus,

Aphelops, Moropus, Protolabia, Procamelus, Blastomeryx,

Merycochoerus und Merychyus.

Im beschreibenden Teile werden folgende Formen be-

handelt :

Primates. Solche kommen im White Riverbed nicht

vor. Nanohyus ist ein Ictops oder Leptietis, also

ein Insectivor; Laoplthecus und Menotheriuu sind

identisch mit Leptochoerus, also einem Arliodaetylen.

luaectivora. Proscalops miocaeuicus n. g. n. sp.

3
mit - kleinen P, nur P4 gut entwickelt, obere mit zwei

Außen- und einem Innenhäcker ,
aber der bintrr« Außen-

höcker »ehr klein. Obere M mit vier \/ förmigen Höckern,

nur Mj sehr klein. Hinterhaupt breiter als bei Sealopa,
Cranium kürzer als bei Scalop», Talpa und Coudyl-
ura. Die Reduktion der P und die Form des hinteren

Kiefrrteiles ist ähnlich wie bei den Sorisideu, dagegen
hat Protosorex mit den Talpiden die zahlreichen P
gemein.

Rodentla. Palaeolagus Intermedins a. »p. Schädel

kürzer und Cranium mehr gerundet als bei Havdeni,
kleiner als bei turgidas. Der untere Pf ist hier schon

dreiteilig. Lepus tritt im John Davbod auf.

Mylagaulidae sind Verwandte der Sciuridae und
haben eine ähnliche Sclinauzenforni wie diese und such

Post-Grbiialfortsätze. Unter den weit au*gebogenen Joch-

bogen befindet »ich das AntorbitaUoch. Im Gegenaatzr zu

den Sei ariden ist hier P4 groß, M, klein und die Höhe
der Zahnkronen ziemlich bedeutend. Mvlagaulu» mon-
odon hat kleinere M, als Mesogaulus. Der Unter-

kiefer unterscheidet sich von dem von Ca stör durch seine

mehr aufgerichtete Lage. Meniscomys ist nicht sehr

nahe verwandt. Die Fortsätze der vier Sakrnlwirbol bilden

eine feste Platte. Drei dieser Wirbel tragen das lange

dreikantige Heut».

Creodontn. Hyaeuodon cruentus bietet nichts Be-

sonderes gegenüber den anderen Hyaenodonarteu.
Carnivora. Cynodicti» gregariu« — richtiger

Galecynus. Ref. — schließt sich den südamerikanischen

Füchsen eng an, sein Skelett hat Ankläuge an das der

Viverren. Cynodicti» lippincottianu* ist iden-

tisch mit „Amphicyon* gracllis. Phlaocyon hat

Procy OD-äbnlirhen Schädel, niedrige Zahnkronen und
zwei Innenhücker am oberen P4 . Extremitäten schlanker

und nicht so ausgesprochen fünfzehig wie bei Procy on.

Ks bestehen noch viele Ankläuge au di» Caniden. I'bl.
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leueosteus. Mustela ogrgin n. »p., ebenso groß wie
Mustela americaua, aber breitere Schnauze und klei-

nere« Cranium. —— P - M. P ähnlich wie bei Pu-

torius, jedoch oberer P, noch einfacher, unterer )I mit
Innenxacken und beckenartigein Talon, ähnlich verhält »ich

hierin Proputoriu».
Macbnirodontinae. Wie in Europa lebten auch in

Nordamerika primitive Können — Dinictia — zugleich

noch mit solchen mit reduziertem Gebiß — Hoplopbo*
neu». Iiie langen Erkühne dienten zum Niederschlagen

der kurzhaUigrn Oreodon. Fünf Arten Dinictia ira

White Riverbed — frlina, squalldens, fortis, bom-
bt fron», arcideua; drei Arten im John Daybed; cy-
clops, platyccpi» und brachycopts, beide letzter

schon ohne Initenzurken am unteren M,. Von Dinictia
squalodon kennt man fast dac ganze, sehr zierliche Skelett.

Prämolaren schmal und klein, unterer M, oval, oberer M,
kurz. Der hrrabhängende läppen dea Unterkiefer» ist

noch kurz, der Kronfortsatz niedrig. Bei lloplophoneua
»ind die Beine plutujier. der Schwanz, die Metapodieo
und die Phalangen länger, da» Sacruro aber kiirzrr. Die
Zehen sind nicht besonders gespreizt. Die Krallen »iod

an der Basis noch nicht angcschwollen. Der Tarsus Ut
höher als bei lloplophoneua, welche Gattung mehr von
großen Waldtieren gelebt hat,

Artiodaclrlu. Oreodontidae.

A. Primitive Formen — fünf Monde an den oberen Mo-
laren. Protorcodontidae.

B. Mit Krallen. Obere l'4 M-artig. Zähne niedrig. Agrio-
choerlnat.

C. Mit Hufen. Obere \\ eiufach. Zähne ziemlich hoch.

Oreodontinae.
1. Hand mit vollständigem Daumen. Oreodon.
2. Hand ohne Daumen

a) Schädel lang. Zwischenkiefer getrennt. Eporeo*
don, Mesoreodon.
Schädel lang. Zwischenkiefer rerwnehsen. Pro*
merycochoerua.

b) Schädel kur*. Zwischenkiefer verwachsen. Nasen*
beine lang. Merychyus.
Schädel kurz. Zwischenkiefer mit Oberkiefern

verwachsen. Nasenbeine verkürzt. Meryco-
choerua.

c) Schädel flach. Zwischenkiefer getrennt; mit

Geaichtslücken. Cyclopidiu», Leptauchenia.

Bei dem noch sehr primitiven Oreodon »ind die

Pauckenbeine noch sehr klein.

Kporeodon major vor. cedrensis, Leptauchenia*
b cd. Schädel nicht größer als bei Culbertsoni. Hand
bereitB viertingerig

,
die Bullae o**r*e groß. Trapeshim

großer als bei Mesoreodon. Schädel ähnlich wie bei

Merychyus und Merycochoeru* gerundet, während

die von Kporeodon und Promerycochoerus aus dem
John Dar viel gestreckter sind.

Von Merycochoerua gibt es sechs Arten: rusticua,
proprius, laticeps, madisoniua, Klrodi und com-
presaidena; von Promerycochoerus sechs: super*
bua, chelydra, mnerostegus, obtiquiden», Leidyi
und temporal is. Die erwähnten Gattungen unterscheiden

sich folgendermaßen

:

Prämolarreihe lang, Molaren von gleicher Größe, Schädel

gestreckt, Hinterhaupt schmal.

Hiuterhaupt überhängend
,
Mastoid klein, Zygomaticus*

fortsalz mäßig, wenig nusgebogen. Kporeodon.
Hinterhaupt lang, Mastoid mäßig, Zygomntii-usfortsatz

weit aasgebogen, dick, hinten abgestutzt. Pronery-
cochoerua.

Prämolarreihe kurz
,
M nach hiuten rasch größer wer*

dend, Schädel kurz, Mastoid groß, Jochbogeti verdickt,

weit ausgebogen. Merycochoerua.
Merycochoeru» hatte kurze Nasalia und Rauhig-

keiten an den Orbita
,
wa« auf den Besitz eines Rüssels

wie bei Tapir schließen läßt. Dm Occiput ist breit, die

Zwlacbeukiefer verwachsen mit den Oberkiefern. Der Hals
war sehr kurz.

Merycochoerua proprius Leidy. Leptauchenia*
bed, durch fünf Skelette vertreten. J klein und spitz.

C mäßig entwickelt. Alle Zahne in geschlossener Reihe,

P kurzer und höher als bei Promerycochoerus. Die
Schädrlkapsrl ist wohl gerundet

,
die massiven Jot biogen

sind gleichmäßig gekrümmt. Die Halswirbel elnd kurz,

aber breit, auch die Lendenwirbel erscheinen stark verkürzt.

Die Eitretnitätenknochen »ind ebenfalls kürzer als bei den
übrigen Oreodon tide n, das Unterende von Ttbin und
Fibula ist sehr kräftig entwickelt. Jung weicht der Schädel

noch wenig tob dem der übrigen Oreodontiden ah.

Merycochoerua rusticua Leidy. Das Skelett gleicht

dem von Promerycochoerus. Die oberen M haben fast

quadratischen Querschnitt, der obere P4 Ut fast ganz

M dar- ähnlich; der letzt« 31 ist hei weitem der größte.

Der Uotcrkiefmoronoidfortsati ist schwach, das Crunium
relativ lang, der Scheitelkamm und das Hinterhaupt niedrig.

Der Schwanz ixt dem vom Schweine ähnlich. Die Beine
sind kürzer, die Zebengliedcr aber länger als bei pro*
priua. Die Seiteuzehi-n hängen ziemlich lose an den
Mittelzehen, die des Hinterfußes sind stärker reduziert als

bei diesem. Im Habitus erinnert diese Art trotz des kurzen
Rumpfes an Schwein.

Merychyus hat lange Nasenbeine, kurzen Schädel,

schlanke Jochbogen, schwache Hinteriiauptkämiuc, gerun-

dete Schnauze, verwachsene Zwischenkiefer, kleine Eck*

zähne und hochkronige Backenzähne. Am Hinterende der

Oberkiefer besitzt er ein« Geaichtslücke. Die Extremi-

täten sind zierlich, die Seitenzehen ziemlich kurz, die Hand
ist adnptiv riickgrbildrt. Im Loup Forkbed M. arrnarum,
im Deep River zygomaticus und pariogonu». M.
gracilia, auch in Colorado, ist hochbeiniger, zierlicher und

mehr hypselodont als arenarum, und seine P sind schmäler

als bei diesem Radius und Ulna sind fester miteinander

verbunden, die Fibula hat stärkere Reduktion erfahren und
der Ctrpua Ut höher als bei allen nndereo Oreodon-
tiden.

Camelidae. Im Loup Forkbed lassen sich zwei

Formenreihen der Catneliden beobachten, di« langhalsigen,

hochbeinigen, hracbyodonten Girat'fen-Kamele, deren

Hufe und obere Schneidezähne- Reduktion erleiden, und
die kurzhalsigen

,
kurzbeinigen, hypsodonten Spaltbein-

kamele, ohne Reduktion der Hufe und der oberen ln*

zisiven, mit getrennt bleibenden Metapodien. Di« ersteren

lebten von Hnnmblättern
,
die letzteren von Griaern. Ca-

ro rlus selbst läßt »ich jedoch von keiner dieser im White
Riverbed noch nicht getrennten Formen ableiten. Poe-
brotherium ist im White Riverbed von Colorado durch

labiatum und Wilsoni vertreten. Aus dem Titano*

theriumbed liegen Extremitäten einer schon sehr großen

Spezies vor.

Protomeryz-Gomphotherium im Protocermsbed

hat noch einen eehten unteren Caninen. Protomeryi
campester n. *p. mit kleinen zweiwurzeligen Plf schlan-

kem Unterkiefer und ziemlich hohen Molaren, kleiner als

serus, von gleicher Grüße wie Poebrutherlum la»

hiatnm.
Aus dem Loup Forkbed sind zehn Procnmeluf-,

vier Pliauchenia-, drei Protolabis- und eine Gom-
photheriuuinrt beschrieben worden, die sich durch die

Zahnformet und <üe relative Größe der Zähn« unter-

scheiden
,

wobei jedoch zu beachten Dt ,
daß die Molaren

im Alter kürzer und breiter werden. Bei den Loup Fort*

Kam «len hat der P, noch nicht immer die Form eine»

Caninen erhalten. Bei Kamel hat der Unterkiefer

an »einem Hinterende einen hakenförmigen Fortanta , der

bei den LI am ns kaum angedeutet ist, bei den ersteren

sind die Nasenbeine reduziert und durch die Oberkiefer
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von den Zwischeukieferu getrennt, bei den Llama* nicht.

Die Länge der Zahnlücke, der Schnauze und de« Halses

und der Grad der Hypsodontie, sowie der Verschmelzung

der Metapodien und die Längenproportionen ton Vorder-

und Hinterestremität eignen »ich zur Spezies' und Gat'

tuugsbestimxuung.

A. Procamelus. Ohne obere J, und ^ - P, M ton fast gleicher Grüße. Hai« nicht »ehr lang, vollständiger Canon.

Zahnreihe uud Beine von mäßiger Lange, llinterextremitat länger als

Vorderextremität * . 1*. Occidental)*.

Zahnreihe relativ kurz, besonders die P-Rtihe ; Deine schlank ... I*. gracili*.

„ sehr lang, na» » lang, besonders

die Hinterextrrmität P. robertus.
Zahnreihe kurz, besonders die Pt wenig reduziert; Beine klein u. schlank P. fissidens.

Pliauchenia. Ohne P,. Metapodien wie bei Procamelus.
Klein, kurze Zahnlücke, P4 noch angelegt P. humphresiana.
Groß, lauge Zahnlücke, ohne PÄ . . . . . • . . . P. spatula.
Kleinste Art, lange Zahnlücke, ohne Pk und t ......... P. minima.

Al t ic nmelu*
Ohne oberen Canon

,
Hals und Beine lang. M fast

a 1 1 u s.

Ober Lrap Kork.

Unter Loup Kork Colorado.

Ober Loup Fork N. Mexiko.

Rtancobed Texas.

Ober Loup Kork Kansas.

Loup Fork Colorado.gleich grüß. Unterkiefer mit Fortsatz A.

D. Protolabis. Mit oberen J,, t, Pf, ohne Canon, Beine kurz und klein.

J|, c reduziert, P, fast Canin -ähnlich. Ma bedeutend großer als

M,. Beine plump . P. heterodontua.
Jj, t reduziert, P

k
nicht Canio-ahnlich. Metapodien kurz und plnmp

Hals kurz P. nngustidens.
Jj, , unreduziert, kleine Form, Pj fehlend, P# hinfällig, hohe Zahn-

kronen. M fast gleich groß P. montan us.

J und P uureduuert, Zahnkronen niedrig. M gleich groß (vielleicht

ein Protomerjx) P. transmontanus. Loup Kork Oregon.

Loup Fork Colorado.

Procamelus ro bustu* ist relativ hoch, aber doch
kleiner als Cam eins. Die Zrhen sind nicht gespreizt

und die Hufe dreieckig. Mctatnrsus »st nicht viel langer

als der Metacarpus, bei fissidens aber viel länger und
schlanker. Die P sind noch sehr wenig reduziert.

Alti<am«lus hat langen Hals und lange Beine, alter

die hintere Partie des Körper» steht nicht tiefer als die

vordere, wie bei Giraffe, sondern gleich hoch, uud die ,

Streckung betrifft auch Femura uud Tibia, bei Giraffe
aber mir die Meinpodien. Dagegen erfahren nar die Hals-,

and nicht auch wie bei Giraffe die Rückenwirbel Strek-

kung. Der Schädel ist schmäler nls beim Kamel und so-

mit dem von Procamelus ähnlich. J
k
—

P

t
haben nur

je eine Wurzel. Zahnlücke zwischen C, P, und Pf. Letz-

terer ist nur im Unterkiefer etwas verkleinert. Im Tarsus*
,

bau stimmt diese Gattung mit der vorigen überein. Proto*
labis heterodontua, angustidens und niontanus
kommen ln Colorado vor, die dortigen angustidens
behalten aber im Gegensatz tu denen in Kansas die oberen

[

tnzisiven. Der Metacarpus ist ziemlich schlank. Die

ersten Phalangen sind kürzer
,

die zweiten länger uU bei

Procamelus. Die Hufe bleiben noch dreieckig. Canon-
bildung kommt wohl nicht vor.

Protolabis inontanus ist eine besondere Untergattung I

wegen der Lauge und der ungleichen Grüße der Molaren.

Beim Llama ist das Hinterhaupt breiter und die Prämolnr-

reibe und da« Gesicht kürzer, da» Craulutu länger, auch
liegen die Orbita schon oberhalb des Mt ,

die Molaren

haben einen Vorsprung an der Vorderauttenecke, und die

C »ind größer, die P4 aber kleiner. Ferner sind Hals,

Unterarm und Metacarpus, sowie Tibia und Mrtatarsus

länger uud die Phalangen mehr abgellacht. Außerdem
besitzt das Llama einen echten Canon.

Ilypcrtragulidac. Das Oreodonbed von Colorado

enthält die Gattungen Leptomcryx und llypertragulus.
dagegen kommt im Leptaurheniahed nur Leptorocry.« vor.

Hypisodus im Oreodonbed gleicht Im Bau des Hinter-

hauptes der Gattung Tragulus. Die großen Bullae oaseae

erinnern an die der M*doi|ua-Antilope. Die Paroc-

cipitalfortsätxe sind jedoch kurz, die Extremitäten sehr
schlank, auch das Becken ist klein und schlank. R$ ver-

schmelzen Radius und Ulna, der untere Teil von Tibia und
Fibula, sowie Naviculare und Cuboid und wohl auch Cu-

nc-iforme II und I. Die seitlichen Metataraalleu sind schon

sehr dünn, llypisodu* hat höhere Zähne und seitliche

Metapodien im Gegensntz zu llypertragulus. Die Ähn-
lichkeit der Hy pertraguliden mit den Tylopoden
beschränkt sich auf di« Anwesenheit von primitiven Cha-
rakteren, die Fortschritte, welche diese Familie aufrun eisen

hat, linden ihr Analogon bei den Rumiuantiern.
Äntilocapridse. Ein Blastomeryxskelelt ist kleiner

als da* von sntilopinus. aber größer als dos von

gemmifrr, jedoch sind dies« beiden Arten plumper.

Die distalen Reste der Seitenzehen bestehen nur aus Über-
bleibseln der Phalangen. Die Ulna ist schon sehr dünn.

Das Uberende de* Mctatarsale II ist schon mit dem Canon
verschmolzen. Der Hinterfuß gleicht dem von Antilo-
ca pro.

Leptochoeridae. Leptochoerus graell is = Lao-
pithecus und M eoothcrlum,' hat sehr einfache, bun-

odonte, im Oberkiefer sogar noch trituherkuläre Molaren,

während die Seitvnxehen fast ebenso dünn geworden sind

wie bei den Traguliden.

Matthew
,
W. D. Additionul Observation* on the

Creodonta. Bulletin froin Mt« American Museum
of Natural BbtOIJ. New York 11*01, p. 1—S8.
17 Fig.

Während bei den echten Carnivoren der obere 1%
und der untere M

(
zusammen eine Schere bilden, ist dies

nur bei jenen Creodnotcn der Kall, aus welchen echte

Carnivoren sich entwickelt haben. Bei dcu anderen

sind die P und M entweder stumpfhückerig, oder es bilden

obere und untere Molaren zusammen Scheren. Die Krallen

sind bei den Arctocyonfden und Viverraviden scharf

und seitlich komprimiert, bei den Ify aenodontiden,
Oxyaeuiden und Meaonjchlden stumpf, abgeplattet

und an der Spitze gespalten.

Die vom Verfasser gegebene Einteilung der Creodonta
ist folgende;

I. Creodonta primitiv». Ohne Reißzahn, alle M tri-

tuberkulär, Krallen unbekannt.

Oxyclaenidae zum Teil mit Lemuren -ähnlichen M.

II. Creodonta adaptiv». Reißrähne sind der obere P4

und der untere M,, Krallen scharf, Zehen Carni-
voren-ähnlich, Scaphoid, Lunnre und Centrale ver-

schmelzen miteinander.
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1.

M hinter M, verscliwiudeu allmählich. Palaeo-
nictidat.

2- M hinter Ifl, werden dreihückerig. YJverre-
vldae.

3. Ohne Beißzähne, M mit niedrigen Höckern,

I* reduziert. A rctoc yontdae.

III. Creodonta inadaptira. Nur M als Reißzähne ent-

wickelt, alle Carpalia freibleibend, Krallen hufiihulieb.

1. Oberer M, und unterer Mt ala Beißzähne ent-

wickelt. Oxyaetiidae.

2. Oberer Xla und unterer Ma ala KeiBuhne ent-

wickelt. H jaenodontidae.
3. Ohne Beißzähne, M und ]

k mit stumpfen hohen
Zacken, «lwre M dreihöckerig, untere I' ähnlich

den XI. M esonych idae.

Aua den Creodonta adnptiva haben sich die echten

Carnivoren entwickelt, und zwar aus den Vlverra*
viden dieVirerren, Caniden, Procyoniden und Muh-
telideu, aus den Palaeonictide n die Peliden und
Hyaeniden. Von den Osy claeniden muß Xlioclacnu«,
weil entweder Primate — If. acolytus — oder Con-
dylarthre, ausgeschieden werden und ebenso Protogo-
nodon, der zu den Condy larthren gehört. Die eigent-

lichen Oiyclaeniden haben quadratische M im Oberkiefer

und 31 •ähnlichen P
4
. P - geht verloren, und hinter C

befindet sich eine Zahnlücke. Deltatberium ist drrOxy-
claenidcngattung Chriacus sehr ähnlich. Die l'a-

laeonictiden zeichnen sich durch die aus dein oberen
P4 und dem unteren >f

(
gebildete Schere und durch die

allmähliche Reduktion der hinteren M aus. Hierher ge-

boren die Gattungen Palaeonictls, Ambloctonua und
Ael urotheri um.

Die Yi vermeiden Italien groUen Schädel, lange Kiefer,

kleines Gehirn, langen Hula und Schwanz, aber kurze Ex-
tremitäten mit gespreizter Zehenatellung. Sie sind im
Ban der einzelnen Knochen und der Zähne den echten

Carnivoren sehr ähnlich und unterscheiden sich fast

nur durch dn* Freiblriben aller Carpalia, die Artikulation

der Fibula mit dem Culcanrum, durch den Besitz eines

dritten Femurlroclmnters und die last Hache Tibialfacettc

des Astragalua. Der Daumen ist nicht opponierter.

Virerravus = Didymictis Cope, oben und unten

mit zwei Molaren. D. protenus und leptomylus haben
im Gegensatz zu den übrigen Arten einen sehr langen

Talon nm unteren Ma und plumpere Beine.

Die A rctocyonidae. Die Ausbildung der Extremitäten

von Glaenodou (Mioclaeuus) ferox erinnert nn die

Ton Marsupialiern, was aber Verfasser nur als primi-

tiven Zustand betrachtet und nicht ala Zeichen näherer

Verwandtschaft — Wortman hat jrdoeb, und wohl mit

Recht, die gegenteilige Ansicht. Ref. — Die C sind bei

allen lang, die P werden sehr klein, die XI sind viereckig,

und ihre Zacken sind sehr niedrig. In Kuropa Arcto-
cyon primaevus, Uervaisi, Deulii mit kleinen I',

nur l'4 im Oberkiefer groß, mit kräftigem Intienhikker.

Obere Molaren mit drei großen und mehreren kleinen

Höckern. In Nordamerika Claenodon ferox, corru-
gatus und protogonioidrs. Oberer P, und 4 mit je

drei Wurzeln
, P4

vierhöckerig , M dreihöckerig mit drei

Nebenhückem. Das Zentrale verwächst mit dem Scaphoid.

Das Magnum legt sich wie bei den Bären zwischen das

Lunatum und das Scaphoid. Da« Trapezoid war viel kleiner

als das Trapeziuxu. Das große Metacarpale steht schräg

ab von den übrigen Mittelhnndknochen. Die Phalangen

gleichen fast jenen der Bären. Der AstragaJus artikuliert

ebenso viel mit der Fibuln, wie mit der distal tief ans-

gefurchten Tibia, aber nur sehr wenig mit dem Cuboid.

Er war noch mit einem Foramett versehen. Kntocunei-

forme und Metatarsale I sind sehr kräftig entwickelt. Die

übrigen vier Metntarsalia sind nahezu gleich groß.

Anacodon, die »ehr schwachen oberen i
1

,
und t können

Archiv nr Aatlwpcloafo. (N, P.) Bd. X. Lit. -Vor«,

sogar ganz fehlen. P, hat nur zwei Wurzeln, P, hat zwei
größere und zwei kleinere Höcker, die Höcker der M sind
sehr undeutlich.

Mit den Bären haben die Arclocyonideu die Form
de* S'-aphoid, der Phalangen, der Kckzähn«, die Reduktion
der vorderen P und die Gestalt der Molaren gemein, wes-
halb Verfasser sie für die Ahnen der Bären halten

möchte, während diese sonst immer von Caniden-aho-
Uchco Formen abgeleitet werden, *— und auch mit vollem
Rechte. Ref.

Hvaenodontidar. Zu dieser Familie werden jetzt

auch die Prorlrerriden gerechnet, die aber zum min-
desten als Unterfamilie deu echten liyaenodontidrn gegen-

übergestellt werden sollten, denn sie sind narb viel primi-
tiver. Ref. — Das Gebiß hat einige Ähnlichkeit mit dem
der Fetidrn, indem die Molaren zu Schneiden werden.
Die Außenhöcker der oberen M, und t rücken immer
näher aneinander, XI, ist quer gestellt und reduziert. Die
unteren XI verlieren den Talmi und den Innenzacken

,
der

Vorderzackeu wird eine lange Schneide. Die Hauptfunktion
fallt auf den oberen 31, und den unteren M t.

Bei Sinopa, Cy nohy nenodon und Proriverra
stehen die beiden Außenhöcker der oberen 3! noch weiter

auseinander, dir unteren XI haben noch Talon und Innen-
zacken. Vor uud hinter den Außenhückrrn der oberen M
entwickelt »ich eine Schneide, bei Proviverra ist die

vordere Schneide, sowie der Unterkiefer kürzer als bei

Sinopa (=Stypolophus, Prototomus, Lhnnocyon),
deren untere P nur mit schneidendem Talon versehen sind.

Du* Gehirn ist dem der sehr nahestehenden Gattung
Cynohyaenodon sehr ähnlich, alter relativ kleiner. Die

Extremitäten stimmen fast ganz mit jenen von Yjvrr-
ravus überein.

Im Bridgerbed Sinopa rapax, vera, agilis, pan-
gern, iosectivora, im Wind River Whitiae, iui Wa-
satch hians. Sonstige Arten: S. strenua, multicuspis,
viverrina, opisthotoma n. sp. — Talon nur an XI,

und t kräftig entwickelt.

Palaeoainopa. Obere XI, und „ viereckig, nur Mf

mit hinterer Schneide, aber beide M — M, ist noch nicht

bekannt — mit großem Innenhöcker. Zacken der unteren

M niedrig; Talon, namentlich an XI,, sehr groß. Ober« P,
zwei-, P4 dmwurzclig. P. vrterriroa n. sp. Waaatcb.
P. (Ictops) didelphoides Wind River.

Didelphodus Wasatch. Großer oberer N} , übrige XI

fast wie bei Sinopa, mit hohen Zacken.

Die Xlesonychiden umfassen jetzt auch die frühere

Familie der Triisodontidac, deren Zahne noch primi-

tiver sind. Der Schädel von Triisodon heilprinianus
aus dem Puerto hat weit abstehende Jochbugeu, hohen
Scheitelkamm und ein schmale», vorne scharf abgesetxtes

Cranium wie Arctocyon uud Mesonvx. Der Humerus
unterscheidet sich von dem bei Arctocyon durch die

brettere distale Partie und erinnert etwas an den von
Pantolamhda und Periptychus.
Pachvacna gigantra hat komplixiertere obere 1’,

und 4 und XI,
,

aber einen schwächeren zweiten Außen-
liöcker an M, und a als Puch, ossifraga. Die eiteren

P
t
uud t »iud klein, die C sehr groß. Der untere P4 —

wohl D ( — hat einen Talon, M, und a auch einen schwachen
Innenxarkcn. Der Unterkieferecktbrt*atx »st weniger stark

eingebogen als bei Xlesonyx. Alle Teile de« Skelettes

sind plump, die Knochen des Armes und der Hintcrrxtre-

mität unverhältnismäßig kurz. An die Xlursupialier
gemahnt außer der Einbiegung de* Unterkiefereekfortsntze»

auch das l’ersistiereu des D4 . Auch hei Triisodon er-

scheint P4 erst sehr spät.

Oaborn, Henry P. Syatematic Revision of the Ame-
rican Eocene Primates and of tlie Hoden t Uatuily

Mixodectidne. Science. VoL XUI, 1901, p. 623—624.
Liegt nicht vor.

Pavlovv, Mario. Nouvellea trouvuilie* de M astodon

4
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Borsoni Lurt. au Bad de la Kusaie. Annuaiv« gco-

loginue et min^ralogique de la Kusaie. Varsovie

1901, p. 1—19, 1 pl.

Mastodon, Zwischenform zwischen angustidcn» und 1

longirostri» au» den sarraatischen Banden von Kertseh und
Mastodon Borsoni — »ehr klein und nur drei Joche,

ganz ähnlich drn Zahnen von Kriwuja Balka bei Odessa i

und bei Krasnoje in Podolien — au* den pontischen Sunden
|

von Kertseh. Die Zähne von NikolajrfF sind groß, der

letzte Molar von Pitschugino hat dir normalen fünf Joche.

Die Zähne von Mastodon turiceoaia — solche hat

man von Bortar.hi — erinnern teil» an Boraoui, teils an

tapiroides. M, von Mastodon hrevidens au» Mon-
tana hat nur vier Joche.

Das Neogen Südiußland» enthält in den Nubecularia*
Schichten Manatus maeoticus, l'hoca maeotiea,
pontiea, Lutra pontica, Ictitherium robust um,
bippsriunum, Hipparion gracile — narb Amlrumo*
gehören sie Doch zur sarmatische» Stufe. In den Kalken

von ürossuvolo (Kherson) finden »ich ebenfalls diese

beiden Ictitherium und Hipparion, aber auch Hyaena
;

ezimia, Su» eryiuanthiu», Khinoeeros pachy*
gnatlins und Gazella brevicornls. Von Pitschugino

kennt man Mastodon tapiroides, Khinoeeros
Schlricrmacheri; von Krivoi Bog: Khinoeeros »p.

und Hipparion gracile. Die Congerienschichten
enthalten Mastodon Borsoni, Dinotherium gigan-
teum, Khinoeeros cf. pachyguathus und Hip-
parion. In Besssrabcen und Pudolieu linden sieh eWntälls

diese Siugetierarten nebat Mastodon longirostris und
Khinoeeros Schleiermncheri. Von Keni in Bessarabien

kennt man Keste von Mastodon arvernensis, Bor-
|

sooi, Khinoeeros etruscus und von Hipparion c-ras-
j

sunt. Aus den Schottern, Präglactale
,

von Tiraspul bat i

man Klephas trogontlierii und Khinoeeros Mercki,
aus den Sandrn von Keni außerdem auch Klephas meri-
dionalis und Equus. Der von l’avlow als Mastodon
obioticu» bestimmte Zahn von Pestschana ist natürlich

ein solcher von Borsoni, wie Sinzow vermutet, lief.

Roth Santyogo. NoUh «obre algunos nuevoa inami-
feroa fossiles. Uovi-ta del Museo de ln IMnta. 1901. 9 p.

Ultrapi tlieous robustu» n. »p. ,
Pseudopithecus

{

modestu» n.g. n.*p., Notopi t beeiden
, Dcgonia K«ll*

j

manni und Sympathien n. g. n. sp. Zähne mehr bypso*
dont als bei den Notopitbeciden; hierher auch Kankrlia

Untermiccän
Amphicyon hohemicus . . . A. lemaueusis
Acerntberium mH. Croizeti . A. Croizeti
Tapirus aff. helveticus . . . T. helveticus
Palaeomeryx ad. Kaupi . . . Dremothcri um

„ »p. ...... . A inpbitrngulus

, unnectens ... . 1

Palaeoclioerus uurclianensis Palaeocliocrus ty

p

elegant n. g. n. sp., alle liinf anscheinend Typotheria.
lief. Puelia plicata n. g. n. sp. wohl ein Notostyl-
opside. Stylo phoru» aluuati nur n. g. n. spM Prost yl-

ophorus Margeriei n. g. n. sp., nicht näher zu deuten.

Kef. — Diplodon ainpliatus n. g. n. sp., Orlholo-
phodon prolongus n. g. n. sp., Trilobodon Braucot
n. g. n. sp. — Diplodon ist nach Ameghino ein Phc-
nacodont idr, richtiger vmhl Litopterue.
Thomashuxlcya Kaukci n. g. n. sp.

Setebo» terrihilis n. g. n. sp., Tehuelia regia

n. g. n. sp., Pebuenia Wehrlii n. g. n. »p., Plcunia
nitida n. g. n. sp., sowie Lafkenia snlclfers und
Schmidt! n. g. n. »p. scheinen Hu m alodont ot her i iden
zu sein. Kef.

Colhuelia Fruhi n. g. n. sp., Colhuapia Kötel
n. g. n. sp., Lelfnnia liuugi n. g n. »p. sind nicht zu

deuten . Kef.

Otronia Mühlbergi n. g. n. sp. — vielleicht ein

Notosty lopside. Alle diese stammen aus der angeb-

lichen Kreide.

Orthogenium Ameghinoi n. g. n. sp. — vielleicht

ein Notostylopside, Pyramiden Klatschii n. g. n. sp.

'vielleicht ein Ho mal odon tot he rüde.
Kurv stom us Stehliui n. g. h. sp. ein Litopterne —

und l.onkus Kugei n. g. n.sp. nicht zu deuten, »lammen

aus dem unteren — richtiger mittleren (Kef.) — Tertiär.

Euty pother iurn LehmannNitschei n. g. aus oberem

Teriitr. Plesiotoxodon tapalquensis u. g. n. sp.

Pain]*»»formation.

Schlosser, M. Zur Kenntnis der Sttugetierfauna der

bolimischen BrHunkolilenforinatkm. In: Beiträge zur
Kenntnis der Wirbeltierfiiuna der böhmischen Braun
kohlenfornmtion. Prag 1901. 4

e
. 4J p. 1 Tafel.

In den Suttwassrrkalkeu von TuchorschiLz in Böhmen,
die man bisher für untermiocin hielt, haben sich

Überreste von Amphicyon hohriuicus Schl, und einem

zweiten noch größeren Amphicyon iden, ferner von

Palaeomeryx Kaupi Mey., aunectens n. sp., zwei

Palaeotncryx sp., durch ihre Dimensionen al» besondere

Arten unterscheidbar, von Palaeochoerus aurella-
nensis Suhl,

,
von einem großen und einem kleinen

Aceratherlum —- letzteres dem Croizeti sehr ähnlich

— und von Tapirus helveticus gefunden. Alle dies«

Arten schließen sich innig au unteriuincäne an und ver-

binden sie mit solchen im Obermiocän, so

Obermiocän
mit A. inte rmedius und major,

„ A. steinheimenac,

, T. Telleri.

* Palaeomeryx Kaupi, Bojnui,

„ Palueomeryx Meyeri?
loulcngeri , Dicrucerus elegans, furcatus,
us . Hyothcrium medium?

Die Veränderungen bestehen bei fast allen in Zunahme
|

der Körpergröße, Spezialisierung de» Gebisses, Kompli-
kation der Prämolareu und Molaren, und bei den b irsch-
ähnlichen Formen außerdem in Bildung des Geweihe».
Bei Amphicyon bohemicu» werden die einzelnen Höcker
der bei lemaueusis tust noch Ca n i*- ähnlichen Mulurru
niedriger, da* liasalbnod aber dafür kräftiger. Es sollte

dadurch wohl eine Art Anpassung an gemischte Nahrung
erzielt werden, wobei jedoch die viel zweckmäßigere Or-

|

ganlsailon von Ursus nicht erreicht wurde. Auch al*

Fleischfresser konnte Amphicyon mit den im P!io-

»än auflretenden großen Keliden wegen »einer plumpen
Extremitäten und demzufolge wegen seiner Langsamkeit
nicht mehr konkurrieren, weshalb die Amphicvonideu
nicht mehr über das Unterpliocän hinaus fortezUtiereii

konnten. Sic stammen von Uintacyou im Eocän von
Nordamerika ah.

Auf Tapiru» helveticus mit einfachen Prämolaren
(

geht in letzter l.inie auch der jetzige indische Tapir
zurück. Da» kleine Aceratheriuro mit sehr kompli-

zierten
,

molarähnlichen Prfmolaren erlischt wohl schon

im Obermiocän. Ebendaselbst endet wohl auch die

Kormenreihe de* Palaeochoerus nurelianensi», dessen

Primotaren schon sehr kompliziert waren. Au» den Pa-

laeomeryi arten haben sich die späteren Hirsche ent-

wickelt. Es i»t nicht ausgeschlossen, daß diese Palaeo-
nieryx bereits mit einrm Gablergeweih versehen waren.

In der älteren böhmischen Braunkohle — Luckawitz —
fand «ich ein Uuterkiefer von Gelocus Laubei n. sp.,

der im Gegensatz zu Geloeus communis zwar schon

weniger bunoduutc Hücker au den Molaren, aber einen noch

einfacheren unteren letzten Prämolareu hat. Diese Art

kommt auch in den Bohnerzen vom Eselsberg hei Ulm
vor. Gelocus ist der Stammvater der späteren A in phi-
trag ul u», welche unter immer weitergehender Kompli-

kation der Pränudaren und Molaren zu Palaeomeryx
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führen, vielleicht auch zu «len Cnvicoroien. Da« kleinere 1

Aceratherium — A. cadiboneuac Hoger *p. von
Markersdorf und Luckawitz erweist »ich durch die glatte,

nur mit HorizontaDtrcifen versehene < >l.crtikche seiner

Backenzähne noch als ein sehr primitiver Typus; denn e»

erinnert in dieser Hinsicht noch an Lophiodon, während
die späteren Khinocerotldeu mit Ausnahme von Kh.
brachypus und Goldfussi rauhe Sc.hmelzoberriäche aul-

weisen. Auch der einfache Hau der 1* ist ein »ehr ur-

sprüngliche* Merkmal. Anthracotheriuiu ist in den
;

böhmischen Braunkohlen nur spärlich angedeutet.

Gelocus Laubei kommt auch in den Rohnerzen von
'

Ulm vor, die zugleich auch Diplobunr (Juercyi ent*

halten, woraus hervorgeht, daß letztere Gattung sicher

nicht auf da» Eocan beschrankt war, wie es bisher den
Anschein hatte. Auch abgesehen von diesem Gelocus,
erweisen sielt die Bohnerze von Ulm al* oligocln wegen
de» Vorkommens von verschiedenen Arten au» Ronzon.
Auch die Braunkohlen von Piemont enthalten eine ent-

sprechende Fauna, nämlich Diplobune bavaricuin, An*
thmcotherium magnum und miuitnum, Hachi-
therium insigne, Aceratherium »p, und A. cadi*
honen»«.

Der obermiocine Ba*nlttuff von Waltsch enthält Reste
(

eine* kleinen Sciuru», eines kleinen Khinocerot iden,
vielleicht Aceratherium (?) stei nheimense, und von

llyotheriuui Sommeringi. Von Franzeiisbad kennt

inan Mastodon angustiden» und ein Skelett von Di*
notherium.

Ebenso wie die Säugetierreste au* Turhorschitz sprechen
auch die dortigen Land - und Siißwasserkonihyiien dafür,

daß diesem Süßwasserkalk ein höhere* al» untrrmioeäne*

Alter zukomtnen dürfte.

Scott, W. B. Die Ssiugetierfauna der Santa Cruz-
»chichten in l

Jatagonien. Naturwissenschaftliche
Rundschau, 16. Jabrg. 1900. S. 94—96.

Liegt nicht vor.

Simionescu, J. über das Auftreten von Hipparion
gracile in Rumänien. Verhandlungen der k. k.

geologischen Reichaanstalt. Wien 1901, 8. 311
bis 312.

Von Zoricni im Distrikt Tutova liegt ein Antilopen*
schädel vor, auch haben sich daselbst, sowie im ]Ji.« tri kt

l'utna Zähne von Hipparion gefunden.

Sinclair, William J. The diocovery of a new fossil

Tapir in Oregon. Journal of Geology. Vol. IX.
1901. p. 702— 707.

Protapiru» robustu» aus dem John Daybed von
Wbceler Co. Oregon hat last die Größe von Ela-
»mognnthus Boirdii und stammt wohl von Prota-
pirus validus ab.

Walther, Johannes. Über Mastodon im Werra-
gebiet. Jahrbuch der königl. preußischen geologi-

schen Landesanstalt. 1901. S. 212—221. 1 Taf.

Der bisher als diluvial geltende Sand bri Jüchsen hat

jetzt einen Zahn von Mastodon Ror»oni geliefert, ln

der Nähe fand man auch einen Rhinozerosiahn, bei

Rippersroda einen solchen von Mastodon arvernensis.
Zähne von diesem, sowie von Borsoni hat man auch beim
Üahnbau zwischen Bebra und Kuhla angetroflen.

Weujukow, P. Eine unterplioeäne Säugetierfauna
in den Banden des südlichen Bessarabien. Russisch
mit deutschem Resümee. Mitteilungen der kaiser-

lichen mineralogischen Gesellschaft. St- Petersburg.
1901. S. 1—33. 1 Taf.
Aus den fanden von Akkcrman kennt man jetzt ein

Geweih de* Caprcolu* Mathcroni und je einen Zahn
von Hipparion gracile, Aceratherium iucisivum,
Mastodon longirostris und Dinotherium gigan-
teom.

Woldrich, J. N. Der Fund des Aceratherium-
Bcinknochens von Wittingau. Sitzungsberichte der

bOhm. Franz Josephs-Akademie. Bd. X. Trag 1901.
8. 189—192.

Der Humerus, wurde in einem känozoisi hen Tertiär-

letten de» ßudweD-Wittingauer Becken gefunden. Eine

spezitischf Bestimmung war nicht möglich.

Woodward, Smith A. On th« Boue beds of Pikermi
Attika und on »iniilar Deposit», in Northern Euboea.
The Geological Magazine. London 1901, p. 481—486.

Geschichtliche» über die wiederholten Ausgrabungen,

die in Pikermi vorgenoinmen wurden
,
und Bericht über

»eine eigenen Untersuchungen. Die Säugetierknochen sind

in der unteren Schicht vollständiger erhalten als in der

oberen
,
von Raubtieren finden sich größere Partien de»

Skeletts, von Huftieren aber nur Extremitäten im Zu-
sammenhang. Die Reste der verschiedenen Arten sind

stark miteinander vermengt. Neues wurde nicht gefunden.

Es werden speziell erwähnt je ein Schädel von liystrix,

Samotherium und Pliohyrax und ein Skelett von
Metarctos. Eine ähnliche fossile Fauna — Hipparion,
Khinocero», Gazella Lrevicorni», Samotherium,
letitherlura und Orycteropns— wurde jetzt auch auf

Euböa bei Drazi nächst Achtnet Aga entdeckt.

Wortman
,

J. L* A new American spccies of Am*
phicyon. The American Journal of Science and
Art». Vol. XI. 1901. p. 200— 204 mit Fig.

Amphtcyon arnericanut n. »p. au» dem Loup Fork-

bed von Nebraska ist der ende echte in Amerika ge-

fundene Vertreter dieser Gattung. Er zeichnet »ich gegen-

über der Gattung Paradapbacnu* durch die stärkere

Ueduktoin der Prämolaren au* und geht seinerseits auf

Pnradaphaenu» im Uinta und Uintaeyon im Bridger-

und Wasatchbed xurück. Verfasser hält ihn für den

Stammvater der Bären — was er ganz gewiß nicht

ist. Kef.

Wortman, J. I*. Studie» of Eocen« Mammalia
in tlie Marsh Collection. Peabody Museum. The
American Journal of Science and Arti. 1901. p. 143

—

155, 193—207, 281—296, 333—348, 421—433, 437—
450. 4 pl., zahlreiche Textliguren.

Unter dem Namen Carnivorcn versteht Wortman
nicht nur die jetzt lebenden und fossilen, bisher als „Car-
nivora*1

bezeiclineteu
,

von ihm jetzt Carnassidentata
genannten Formen, sondern auch die Creodonta und die

Pinnipedia. Die Pinnipedia halten keine Reißzähne,

Scaphoid, Lunare und Centrale sind miteinander verwachsen

und die Krallen durch bossle Fortsätze vergrößert. Üta*
riidae, Trichechidae, Phocidae.

Die Creodonta haben entweder überhaupt keine Reiß-

zähne, oder es sind obere und untere M als solche ent-

wickelt, niemals aber ausschließlich der obere l*4 und

der untere M,. Carpalia verwachsen nur selten mit-

einander. Krallen spitz und seitlich komprimiert oder

breit und »tumpf und vorne gehpalten; Oiy claen idae,

Arctocyonidae, Me»o»ychidae, Ozyaeuidae, Hyae-
nodontidae.

Die Carnassidentata haben den oberen P4 und den

unteren M, als Beißzahn entwickelt, Scaphoid, Lunatum
und Centrale sind miteinander verwachsen, und die Krallen

sind spitz und seitlich komprimiert.

Carnassidentnta; Cunidne. Die»« haben »ich schon

im untersten Eitcln — Torrcjonbed — von den Viver-
8 1,4 3

riden getrennt. Vulpavu» - J - C - P
^

M. Zahne

ähnlich Caui», nur Spitzen noch höher. Yorderaußeneckc
der oberen M, und , weit vorspriogend und Vorderhik-ker

größer als der llintcrhöcker. Beide Extremitäten fünf-

zehig, Humerus unten stark verbreitert mit Kpicondylar*

f»ramen und starker Deltoidleiste. Wirbelgelenke Hach,

obere Facette des Astragalu» wenig vertieft. Femur mit

drei Trochantern. Vulpavu» palustris, von Fuchs*
größ«, ist durch zwei ziemlich vollständige Skelette re-

präsentiert. Schnauze nicht so lang und schlank wie beim

4
*
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Fuchs and an den Orbita mehr eingeengt; Gehirn

schmäler qimI Kiefer plumper. P noch ohne Hinterhöcker,

Zacken der M höher, Talon kleiner. Oie VordorauBearcke

des oberen M, Ut im Gegensatz zu drr von pal u «tri»

gerundet, auch fehlt ein zweiter Innenhöcker, wahrend

palustris wie die Caniden mit einem solchen vergehen .

i«t. An die Viverriden erinnert die Beschaffenheit der
|

Extremitäten — die Zehen stehen sogar weiter voneinander i

ab als bej Herpeste« — die Einschnürung de« Schädel»

über den Augenhöhlen und die starke Entwickelung der

Vorderau Denecke de« oberen Molaren. Caniden -ähnlich

i*t das Femur und die Anwesenheit eine» inneren Basal-

bandes an den oberen M. Nco vulpavus in Wa«hakbed
verbindet die Gattung V ulpar us mit den —- iälschlich

—

Cynodictis genannten Caniden des White Riverbed.

Von den echten Hunden unterscheidet sich Vulpavus
noch durch die Kleinheit des Gehirns, durch gewisse lkr-

Sonderheiten des Gebisses — oben noch drei M und starker

Inneuhöcker au P4I die Höhe der Zacken des unteren M,
und die Grolle der Vorderpartie der unteren M f und ,

und de» Innenzacken» von >1, — ,
durch die schwachen

Flügel de» Atlas, die Lange der Lendenwirbel und de»

Ischium«, die Kürze de» Femur» und den Besitz eine» dritten

Femu rtrochitatrr», die Biegung der Tibia, die kräftige Aus*

iildung der Fibula und der Vorderartnknocken
,
sowie der

Humerus •deitoldcrist* und den Besitz von Entrpirondylar*

foramen und fünf vollständigen Zehen , ferner durch die

noch nicht seitlich komprimierten, gespreizt stehenden

Metapodien und die etwas xurnckziehbarm Krallen.

Uintacyon, relativ klein, 4 I* 3 M Im Unterkiefer,

schneidender oder annähernd beckenförmiger Talon, verhält-

nismäßig klein gegenüber der Yerderpartie der M. Oberer

M, mit weit vorgezogener Vorderaußenecke
,

Unterkiefer

hoch, aber meist kurz. U. edaz hat normal nur 4 1%

davon der letzte mit Hinterzai ken versehen. M, relativ-

kurz und mit Basalband am Talon, Vorderhälfte de« >1,

bereit* niedrig, an M„ läßt der Talon die ursprünglichen

drei Zacken nicht mehr erkennen. Die Höcker de» oberen

M| sind im Gegensatz zu denen von Vulpavus mehr
gerundet. Bridgerbed. Uintacyon rorax, ebendaher

= Miacis bathy gnathus, ist größer, der untere M t

hat beckciifürtnigrn Talon, uud die Vorderecke des olttren

M, »pringt nicht mehr so weit vor. im Washakiebed
pugunx und bre v irost ri*. Im White Riverbcd ist diese

Gattung durch Daphaeuus ersetzt, der zum Teil —
vetua — zu Temnocyon. zum Teil Dodgei — zu

den ebenfalls kurtkiefrigeu Oligobunis, lctlcyon und
llyaenocyon hinüberleitet, wahrend Prodapiiaenu*
de» Uintabed wegen seines kleinen oberen P„ zu Am-
phicyon führt.

3
Prodaphaenus hat noch - M, aber relativ kleine, ein-

fache P. Zwei ungleich große Außen- und meist zwei

Inncnhörkcr an den oberen M, Talon de# unteren M,
brekenartig. — P. Scotti Uintabed, canavua Wind
Itiverbed, promicrodon Wusatschbed.

Viverrnvidnc, Torrejon bis Uridgerbcd
,

die Ahnen
der Vlverren, sind wie diese fünfzehig und haben eben*

2 .3

falls zum Teil - M, zum Teil aber auch noch - M. Ver-

wachsung von Scaphoid, Lunatum und Centrale kommt
niemals vor, da» Femur hat noch einen dritten Trochanter,

and der zweite, noch »ehr große, steht mehr seitlich. Die

tibiale Ast rag.it usfacette i>t viel seichter und die Dcltoid-

erbt* des Humerus viel stärker als bei den echten Vi*
verren.

2
Viverra rui s= Didymictis, — M, Anßcnhöiker der

oberen M sehr weit innenstehend
,

unterer Mf
sehr klein

aber wie M 1 mit beckenförmigew Talon, P mit Neben-
znt-ken, Unterkiefer lang und zierlich. V. haydenianus
Torrrjotibed

,
leptomvlu*, protenus, masseterieu»,

curtiden« Wasatcbbed, dawkinsianus gracilis)

mit zwei wurzeligem P, und Genetta-ähnlichrm Gebiß —
altidrn» Wind Riverbed, minutu» n. »p., von Wiesel-

größr, mit schmalem Talon am unteren M |t Bridgerbed.

3
Oodectes herpestoide» n. g. n. sp. - M, davon alte

unteren M mit hohen Zacken und schneidendem
,

aber

beckenartigem Talon, obere M trituberkular , M, mit vor-

gezogener Außenecke, P dick, mit Basalbaud, aber ohne
Nebensacken, untere J in einer Reihe »lebend, unterer C
hinten stark nbgerieben durch den oberen C. Oberer 1%
mit großem kegelförmigen inneohöcker und vorne mit
einem kleinen schneidenden Außenhöcker, ähnlich wie bei

den Vi verren. Obere M mit halbmondförmigem Innen*

höcker, Außenseite symmetrisch, aber au M f ist die Vorder*

außenecke vorspringend. Da» Skelett ist im ganzen
Vi verren -ähnlich

,
nur ist der Humerus schlanker und

die Ulna plump und kurz und daher ebenso wie die Sca-

pula der von Bi nt uro ng ähnlich. An letztere Gattung
erinnert auch das Femur und die Patella, sowie der Tarsus.

Verwachsung von Carpalieo fand nicht statt, der Daumen
war nicht opponierbar. Die schlanke gebogene Tibia i»t

der der Marsupialier ähnlich. Das Ischium i»t länger

als bei den echten Vlverren, und wie bei den Mnrsu*
pialicrn zeigt die Glutealtläche Zweiteilung.

Vi verrat us erlischt im Korän von Nordamerika und
erscheint gleich darauf in Europa fast als vollkommene
Viverra, ist ater, abgesehen von dem Freibleiben der

Carpalia, der Kleinheit de* Gehirns, der (lachen Astra-

galusfacette, der Anwesenheit eines dritten Femurtrochanter»

und der Artikulation von Fibula und Calcaneum, schon

durchaus Vi verren-nrtig. Oodecte* erinnert mehr an
Paradoxuru», im Skelettbau aber an Arctictis.

Triacodou fallax, Ziphacodon rugatu» sind

identisch mit Viverravus gracilis, Harpalodon syl-

vestris mit Uintacyon edax.

Palaeonictidae, Wasatch bis Bridgerbed, erweisen

»ich infolge der raschen Reduktion ihrer hinteren Molaren

als die Stuunneltern der Fcllden. Palaeonlctis, die

primitivste Gattung im Wnsatchbcd und in Suessonien.

Ambloctonu» ist mangelhaft bekannt. Aelurothrrium
latidens ~ Limnofelis latidens, patriofelis lei*

dyanus — Bridgerbed — hatte wohl 3 P 2 M. Der

Canin ist klein, an der Seite mit \or»pringender Leiste

versehen, und dem de» Löwen ähnlich, ebenso der große

untere Da , weicher sowohl vorne als auch hinten einen

Basalhöcker trägt. Dagegen war D# »ehr klein. I)4 besitzt

einen Innenzarkrn und einen schneidenden Talon. M, ist

seitlich komprimiert und sein schwacher Jnnenzaiken »lebt

weit hinten. Der kleine Talon hat drei Zacken. M, ist

schon mehr reduziert als bei Pal neonictis, aber noch

primitiver als bei Dinictis. Auch M, war schon «ehr

klein. Der Unterkiefer ist vorne höher nl* hinten.

A e I n rot h e ri mn bicuspis o. sp. kleiner als latidens,
und sein M, hat nur zwei Spitzen am Talon. Die Zahl

und Gestalt der Zähne uud die Form de» Unterkiefers

dieser Gattung ist schon die nämliche wie bei Dinicti*.
Creodonta. An die Marsupialia und manche I

n-

secti raren erinnert das I ’Lergreifen de* Lacrymale auf

die Gcsichtaftäciie. Öfters sind auch die Nnsalia hinten

so stark ausgedehnt , daß die Oberkiefer nicht mehr an

die Frontnlia stoßen können. Die Gaumenlücken der Mar*
su pl aller sind wenigstens noch durch viele kleine Locher

aogedeutet —- die Hyncnodontiden haben überdies

auch noch ein weiteres Foramen vor dem Condyloidrum.

Das Malarbein erstreckt sich bis zur Gelenkgrube; die

Jocbbogrn sind immer plump. An den obereu M erfolgt

nur Streckung des Hinterteiles. Eine etwaige Vergröße-

rung des P und M äußert sich niemals am oberen P« und

ntn unteren M, wie bei den Cnrnivoren. Die CarpalL»

bleiben frei, nur bei dm geologisch jüngsten Hyaenodon
verwachsen Scaphoid, Lunatum und Centrale, bei den
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A rctoeyoniden öfter« Scaphoid und Centrale wie bei

den Beuteltieren. l>er Daumen kann opponierbar »ein;

die Krallen sind entweder seitlich zusammengedrüekt und

spitz, wie bei den echten Carnitoren, oder breit und

stumpf und vorne gespalten. Creodonta und Carnassi-
dentata gehen wohl direkt auf Maraupialier zurück;

beide sind selbständige Porraenk reise.

Die A rctocv ontdae haben mit den Dasyariden die

Opponierbarkeit des Daumens, die Verwachsung von Scaphuid

und Centrale, die Artikulation der Fibula mit dem Astra-

galus und die spitzen gebogenen Krallen gemein. Ihre Ähn-
lichkeit mit den Baren i*t nur die Folge ähnlicher Diffe-

renzierung. Reißxahne fehlen. Hierher Arctocyoi»,
Claenodon, Anucodon,
Oxyclaen idae, alle oberen >1 trituberkulär

,
untere

kompliziert, alle Zähne ohne Schneiden: Ozyclaenus,
Chriacus, Protochriacus, De 1 tatheri u m

,
Tri-

centes.

>f esonv chidae. Ohne Reißzahne, obere M trituber-
\

kulär, untere I'* artig. Krallen Hach, vorne gespalten.

Extremitäten zum Laufen geeignet: Triisodon, Goniac-
|

odon, Sarcothraustes, Dissacus, l'achyaena,
Meaonyx, Dromocyon, Har pagolestes.
Oxyaenidae mit Reißzähnen — oberer P4 und M„

unterer M, und f — ,
davon oberer M, und unterer H,

am stärksten. Krallen Hach, fast gerade, vorne gespalten:

Oxyaenn, Patriofelis, Limnocyon, Oxyacodon,
Thereutberium.
Hyaenodontidae mit Keißzähnen — oberer P4 , M,

und f, unterer Ä ,
— davon oberer M, und unterer M,

am stärksten, Krallen Hach, fast gerade, vorne gespalten,

manchmal aber komprimiert, gebogen und spitz. Sinopa,
Proviverra, Hyaenodou, Pterodon, Quercythe-
rium, Cr uohyatMiodon, Palueuainopa, Dtdelpbodus.

Die Mesonychiden sind im Puercubed durch Tri-
isodon, im Torrejonbcd durch Sarcothraustc*,Goniac-
odon und Dissacus vertreten. Letzterer ist der Ahne
von Mesonyx. Die drei erstgenannten zeichnen »ich durch

die Höhe und Plumpheit de* Unterkiefers und die noch

primitivere Form der M aus. Dissacus hat kurze Ex-

tremitäten mit fünf Zehen, bei den Mesonychinen wird

die erste reduziert, die übrigen strecken sich.

I, 5— b Zehen. Humerus mit Entepicondylarforamen:

a) untere M mit normalem Innenzacken. Vorderer Außenhöcker der oberen M größer als der

4 3
innere. - P - M

4 3

b) untere kl mit rudimentärem Innrnzacken. Beide Außeuhöcker der oberen M von fast gleicher

4 3
Größe. -P-M

4 3
e) untere M mit rudimentärem Innenzacken. Beide Außenhöcker der oberen M gleich groß.

- P ! H
4<?>

P
3
M

II. 4— 4 Zehen. Humerus ohne Entepicondylarforamen:

Dissacus.

l'achyaena.

Harpagolesle*

•) 5
M

b)?M

Dromocyon.

Mesonyx.

Harpagolestes macrocephal u s n. g. n. sp., Bridger-

bed, zeichnet sich durch den großen Schädel, die Reduktion

der P, den M-artigen oberen P4 und das Fehlen des oberen

M, au*. Der Schädel bat mäßig lange Zwischenkiefer,

lange Schnauze, lange Nasenbeine
,

große Tränen beinr,

langen, engen Gaumen, hohen Scheitrlkainm, plumpe, weit

autbiegende Jochbogen und kleine Bullae os«cae. Der hohe

Unterkiefer besitzt einen weit cingebogenen Kckfurbuitz und
3

ein rollen förmiges Gelenk,
j

J. Der kleine einwurzelige

P, steht dicht hinter dem mächtigen C, ein Pt fehlt gänz-

lich. P, hat einen Talon, der obere P4 wie die M zwei
|

Außen- und einen Innenhöckcr. Die unteren M gleichen

fast ganz dem 1\. Der Humerus ist wie alle Extremitäten-

knochen »ehr klein im Verhältnis zum Schädel und besitzt

ein große* Tuberculum uiajus, ein weit vorstehendes Tuber-

culum rninu*, eine weit hernbmchemle Deltoidlriste, eine

hohe schmale Rolle und einen »ehr schwachen Epicon*
|

dylus interim*.

Dromocyon vorax n. g. n. sp., von Wolfsgröße, aus

dem Bridgerbed ist dem Meso nyx lanius au* dem Washa-
(

kiebrd jedenfalls »ehr ähnlich. Der Schädel ist relativ

•ehr groß. Die Nasalia und du* große Lai rymale ver- I

hindern die Berührung der Zwischen- und Oberkiefer mit

den Stirnbeinen. Die ziemlich kleinen Augenhöhlen be-

ginnen oberhalb de* Mt ,
da» Infraorbitallöramcu oberhalb i

des P„. Die erstere wird oben durch einen starken Post-

orbitalfortsatz begrenzt. Die Jochbogen gleichen denen von '

Didelphi« virginiana. Das Hirn war sehr klein, der

Gaumen ziemlich schmal
,

der Scbeitelkamm »ehr massiv, !

das Hinterhaupt stark nach hinten überhängend. Im
Gegensatz zu den kleinen Bullae osaeae nimmt die Kiefer-

gelenkHärhc einen großen Raum ein. Die Untrrkief'er-

symphvse reicht bis hinter Pr Der Unterkiefer hat einen

breiten Kronfortsatz und einen zylindrischen Gelenkfortsatz

und ist hinten stark umgebogen. Die Zahl der J ist

3
j; der große C stößt an P, und dieser an P*, dagegen ist

der obere P, von P„ durch eine Lucke getrennt. Die

unteren P,
, 4 und M haben je zwei Zacken und einen

Talon, die obeieu P4 bi* M 4 sind dreihöckerig, M., dagegen

stark reduziert.

Der Atla» ist, abgesehen von den kürzeren Flügeln und

dem Einschnitt an seiner Vorderseite Keliden-artig, der

Dornfortaatz de* zweiten Halswirbels ist lang gestreckt,

an den iibrigrn, »ehr gedrungenen Halswirbeln wird dieser

Fortsatz immer höher. Wie bei den Didelphiden be-

finden sich vor dem Sacrum 10 Wirbel, abgesehen von

den Halswirbeln, und hiervon sind 12 mit Rippen ver-

sehen. Die hinteren Lendenwirbel haben viel größere

Körper als die vorderen. Ihre Gelenke bestehen atu hohlen

resp. massiven Zylindern. Das Savrum zählt drei Wirbel.

Der Schwanz war kurz, der Brustkorb wenig umfangreich.

Am Sternum fehlen Pr*- und Xiphisternum, seine Glieder

sind wie bei den Marsup »allem kurz. Die Scapula ist

Fcliden-ähnlirb, sein Acromion artikulierte noch mit

einer Clavicula. Der llumeru* bat große Tuberkel, aber

keine »ehr kräftige Deltoidcrista
;

sein Untcrende i*t dem
der Caniden ähnlich und hat auch wie bei diesen kein

Entepiconilylarforainen
;

die Ulna Ul plump, ihr Olecra-

non »ehr hoch. Der Humerus liegt mit seinem Unterende

ausschließlich auf dem Radius, dessen zusaronicngrdrückte»

Unterende auf Scaphoid und Lunatum ruht. Letztere*

liegt ebenso viel auf dem Magnurn als auf dem Unriformc,

zwisebeu Lunatum und Scaphoid, Trapezoid und Magnurn

schaltet sich das Centrale ein. Das aullallend große Uuci-

forme artikuliert nicht bloß mit Metacarpale IV und V,

sondern auch mit Mc 111 und dem Magnurn , und dieses
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wieder mit Me II, du Trnpezium mit Sraphoid, Trapezoid

und Me 11 . Me 111 ist länger als Me IV und Mi II länger

als Me V. Der Daumen war stark reduziert. Alle Mittel*

handknochen uim! Zeheuglleder sind wehr plump, die Krallen

gespalten. Die Schmalheit des Becken* läßt auf un-

gewöhnlich« Kleinheit der neugeborenen Jungen schließen.

Das Femur ist abgesehen von seiner Krümmung und der

Größe des zweiten Trochauters, deiu vom Hunde ähnlich,

uud seine Condyli sind nach ruckwärt* sehr stark ent-

wickelt. Die Patella war lang gestreckt, ebeuso die Cne-

inialerista der relativ kurzen Tibia. Im unteren Teile ist

auch dieser Knorhen h und ähnlich. Die noch ziemlich

massive Fibula reicht nicht mehr bis zum ('alcnnrutu. Die

Metatarsalien haben wie hei den Hunden viereckigen

Querschnitt , auch fehlt gleichfalls die erste Zehe. Der

oben stark ausgeschnittene Astragalns liegt gleich viel auf

Cuboid und Naviculare. Das Caicaneuin ist b und ähnlich,

das Cuboid hat ansehnliche Größe, alter wie das Naviculare

hinteu nur einen Tuberkel. Die Cuoeifonuen sind höher

als beim Hunde. Von «len stark an llund erinnernden

Meutarsalien ist d.->* xweit« das dickste. Sie tragen nur

an ihrer Rückseite Kiele. Die Phalangen sind kürzer als

beim Hunde. Mrtonjri hat längere Ober- und Unter-

schenkel als Dromocyon, auch steht sein Astragalu*

mehr senkrecht. Auch Meson yz erinnert itn Bau der

Extremitäten an Hund.

Wortinan, J. I*. The Probable Suce**sor* of eertain

North American Prima tea Science. New York.

Vol. XIII. HM)!, p. 209— 211.

Liegt nicht vor.

D. Rezente Säugetiere. Verbreitung und Systomatlk derselben.

Adloff, P. Zur Kntwickelungageachichte de* Znlin- I

aysteni* von Rua werofa domeaticu«. Anatomischer
Anzeiger. Bd. XIX. 19ol. p. 4SI — 490.

Der vorderste Priiuiolar bricht beim Schwein durch

den Kiefer gleichzeitig mit M, und scheint daher, weil

ihm auch kein Milchzahn vorausgeht , wirklich ein P und
nicht etwa ein persistierender Milchzahn zu sein, aber cs

kommt abnorm doch manchmal zur Bildung eines Zahnes

lingual von ihm. Dies sowie die späte Entwickelung de»

Pi würden alter dafür sprechen, daß wir es doch mit dein

D„ und nicht mit einem Ersatzzahn zu tun haben. Die

labial von ihm angelegten Zahnknospen können in zwei-

facher Weis« gedeutet werden, eine dnrpn ata echt prä-

Uk tenle Anlage, die andere als Anlage de* wirklichen

Milchzahns, oder aber es sind beide präLakteal. Diese

letzter« Annahme hat, wie Verf. glaubt, mehr Berechti-

gung. Der vermeintliche P, wäre alsdann doch der D,,

von einer wirklichen Losung dieser Frage sind wir jedoch

noch weit entfernt. Beim Schwein wird auch ein

oberer J 4 angelegt. Die heutigen komplizierten Zahn-
formen der Säugetiere sind nicht allein durch Differenzie-

rung, sondern zum Teil auch durch Verschmelzung ver-

schiedener Dentitionen entstanden — vom Eocän an sicher

nicht mehr. Ref.

Albini, O. Rul letargo delle Marmotte. Not* 2. Rendi-

eontedelP Acoademia di Scienz« Fiaiche e Mab-matiche.
Sex. de SodftU Ii. Napoli. YoL 7. 1ML m— 199.

Aloock, N. H. und Moffat, C. B. The Natural
History °t Iriali Bat*. The I-ong-eared Hat. Ple-
cotua auritua Linne. Wtth aketch map. The Irish

Naturalist. Vol. 10. 1901. p. 24! — 250.

Allen, J. A. Descriptions of two new Kpecies of

South American Muri da«. Bulletin from the

American Museum of Natural llist -ry. New York.
Vol. 1*. 1901. p. 39 — 40.

Zygodontomy» Thomasi n. »p., Sigmodon Sitnonsi
n. sp., ersterer aus Venezuela und mit brevienuda Ter*

wandt
,

letzterer au« Peru und in der Färbung teil* an

hispidus, teils an minimus und fulvivonter er-

innernd.

Allen, J. A. On n further Collection of Mnmm als
from Southeastorn Peru, collect«! by M. H. II. Kenya
with Descriptions of new Species. Ibidem 1901. p. 41—46.

Didclphis jwrnigra, Thvlamya Kcaysi, Lagidium
prruanum, Dactylomys peruanus, Proechimy s Simon»!,

Kectomys Garlcppi, Neacomys spinosus, Ozymycterus
Juliacar, apicali*, Oryzoinya Kcay»i, obtusirostri», Stolz*

manni, Rhipidomys ochrogaster größer als leueodaelylus

and gelb gefärbt, Phyllotis bolivicnsis, Phylloti*
Orilae n. sp. verwandt mit «inieu«, Akodon caliginosu*,

puicherritnus, lutescens n. »p. von der Größe de» purillus,

Sciurus aestnaiu curinus, Myotia, Lasinrus varius.

Allen, J. A. The Mu»k Oxen of Arctic America
and Greenlnnd. Ibidem 1901. Art. VII. p. 69—8«.
6 pl. 7 Textflg.

Die Vergleichung der Moschusochten von der Halb-

insel Bache uud der Barrengrouudform östlich und westlich

vom Mackenzie River ergibt
,
daß die Burreugroundformcn

Oviboa inoschatus dunkler gefärbt sind und keine weiß«

Färbung im Gesicht zeigen wie die lnselforra Ovibos
War di — O. Peary». Auch letztere haben schwächere

Hörner, uud die Hufe sind außen viel weniger konvex

und innen nur wenig ausgeschnitten, bei mosch.it u* aber

außen stark konvex und iunen stark konkav. Dir östliche

Grenze von inoschatus ist nicht sicher ermittelt. Ward!
reicht von der Südküstc des Ellesmrreland nördlich bis

zum Eismeer und an die We«t- uud Ostküste von Grön-

land. Aua Alaska int der Moschusochse wohl voll-

ständig verschwunden.

Allen, J. A. Deccription of a New Caribou from
Xanti Peninsula, Alaska. Ibidem. Art. X. 1901.

p. 148— 14*. 4 Hg.
Itangifcr Stonei n. sp. erinnert an moulatius durch

seine dunkle Färbung, aber der Hals ist vorne weiß. Die

Geweihe sind jenen des Barren Gmund Reo ähnlich, aber

schwerer uud viel mehr verästelt, der Schädel ist lang und

schlank, das Gesicht schmal und das Hinterhaupt breit.

Allen, J. A. A Preliminary Study of the North
American Opossums of the Genus Didelpliis.

Ibidem* Art. XI. 1001. p. 149— 188. 4 pl.

In dieser Arbeit werden nur die nordamerikanischen

I) idelph i sarten besprochen, sowie jene von Columbien
und Trinidad. Während die nördlichen Arten sich durch

ihi« Größe auszeichaen, besitzen die südlicheren einen

längeren Schwanz. Geographische Variationen sind »ehr

zahlreich.

A. Hinterrand der Nasalia. V-förmig.

a) Schwanz nur an der Basis schwarz; - so lang als der übrige Körper * . . D. Virginia na.

b) Ein Drittel de« Schwänze« schwarz; *
so lang als der übrige Körjier ... D. ranrsupialis tezensis.

c) Mehr als ein Drittel, fast die Hälfte de» Schwänze* schwarz. Schwanz
ebenso lang wie der Übrige Körper . . D. Ricbmondi.

B. Hiutcrraiid der N'n»alia scharf abgestutzt, höchsten* die Hälfte des Schwanzes schwarz.

a) N&salia kurz. Schwanz etwa« kürzer als der übrige Körper D. marsupiali».
b) Nasalia viel länger. Schwanz mindestens ebenso lang wie der übrige Körper . . D. martupialis tabascensis.
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Der Schädel wächst während de« ganzen Leben*, der

Scheitelkamm bildet «ich gleichzeitig mit dem Erscheinen

dt« dritten Molaren. Schädel, sowie Gebiß der Weib-
chen sind ini ganzen kleiner und zierlicher als bei den

Männchen. Da* Alter äußert «ich besonders in der Stärke

der Jochbogen, in der Kuriu de« Gaumen» und in der

zunehmenden Verengerung der Fostorbitalregion
,

sowie

in dem größeren Abstand des UnterkieferkrooforDatze*

Ton dem letzten Molaren. Die Nasendimrnsiouen geben

ein gutes S|iezic«merkmal. Zuweilen kann ein vierter

Främnlar, manchmal auch ein zweiter Canin auftreten.

Die anfangs ileischroten Ohren werden allmählich schwarz,

und zwar von ihrer Basi* aus.

D. virgininna ist in ganz Nordamerika verbreitet, mit

Ausnahme von Canada und Mexiko und den westlich von

den Rocky Mountains gelegenen Staaten. D. virginiana

p i g ra. Süd -Florida und Louisiana und Georgia. D. m a r s u -

pialis haupta&ehlicb in Mrtiko, nur in einem kleinen

Teil vou Texas, hiermit identisch breviceps, californica

und pruiuosn. Didelphis marsupialls texensis
n. «ubsp. Texas, D. m. tabascenai« Tabasco, Vera Cruz,

Guatemala. D. Richmondi n. sp. Nicaragua ist näher

mit carcinophaga als mit ntarsupialia verwandt.

D. yucatane nsis n. sp. Vukatan. Nasenbeine hinten

augespitzt, Körpergröße gering. I>er Arbeit sind aus-

führliche Maßtnbcllen beigrgeben.

Allen, J. A. De»criptioti« of two new« Opossums
of the Genua Metachiru«. Ibidem. Art. XV. 1901.

p. '>13— 218.

Metachiru« fuscogriscus n. sp. Nicaragu«, fu*co-

griseu« pallidus n. subsp. Mexiko, grisesccn« u. sp.

Columbia, Beschreibung des äußeren Habitus.

Allen, J. A. Heuerte Names of the Mepbithiae.
Ibidem. Art. XXII. 1901. p. 326 — 334.

Zum Subgenu« Mcphiti« gehören mrphitica, hud-
«onica, pudlea, elongata. tnesomela», mit zwei subsp.

estor, occidentnlis mit n. sub«p. und plat j» rrbina,

zum Subgenu« Lcucomitra Mephiti« macroura mit

zwei aubsp.

Allen, J. A. New South American Muridaeand
n new Metachiru». Ibidem. Art. XXIV. p. 405—412.

Orysomya Bolirari« n. sp. Färbung ähnlich wie bei

Mugdalenne, Oryzomy« castaneu» n. sp., Färbung

wie bei castaneus, beule n. sp. Ecuador, Orysomya
peruensia, ähnlich Magdalena? Fern, Oryzomy«
rivularis n. sp. Ecuador, ähnlich Uolivari«, Fhyllotis

chacoenais t». sp. ,
ähnlich griseol'lnvus Faruguay,

Fhyllotis cachinas n. sp-, ähnlich den beiden genannten

Arten, Argentinien, Eligmodontia Morgani, verwandt

mit elegnn« Patagonien, Akodou tucutnauensi« n. sp.

verwandt mit olivaceu» Argentinien, Metachiru»
nudicaudatu« boliviauus . subsp. ttolivin.

Allen, J. A. The Generic Name« M yrmecophaga
and Tamandun und the Specific Names of the

Opossums of the Genus Didelpbi«. Pmcccdiuga
of the Biological SoeietJ of Washington. Vol. 14.

1901. p. 91— 93.

Liegt nicht vor.

Allen, J. A. Note on the Names of n few South
American Mn in mal«. Proceeding» of the Biologien!

Society of Washington. Vol. 14. 19ol. p. 183— 185.

Liegt nicht vor.

Allen, J. A. The proper generic Nantes of the

Yiscacha, Chinchillas and tlicir Al lie*. Procee*

dings of the Biological Society of Washington.

Vol. 14. 1901. 181—182.
Viscaccia, Chinchilla, Lagidiura.

Allen, M. Olover. The I«oui*i;vna Deer. The
American Naturalist. 1901. p. 448 — 454. 3 Fig.

Odocoelu« virginianu» l.uuisianae ». »ubsp. unter*

scheidet sich durch dir viel stattlicheren Dimensionen,

da« viel größere Geweih und durch den langen schlanken

Schädel von dem nördlichen virginianu« borealis.
Am nächsten stellt virginianu» osceala von Florida,

der jedoch viel kleiner ist.

Anderson, John and Winton, W. E. de. On a
Uitdeseribed Specie« of Hedgehog from Southern
Arnhia. Anna!» and Magazine of Natural llistory.

London 190). Vo|. VIII. p. 42 — 45.

Erinaceus dorsuli» n.»p. ähnlich dem aethiopicu».

Anderson, Richard. Abnormal Dentition in the
Dog. ln*h Naturalist. Vol. 10. 1901. p. 89— 90.

Liegt nicht vor.

Anderson, R. Q. A Coutribution Io the Study of

the Fraem axillae of Mammalia. Tageblatt de«
Y. internationalen ZoologenkongreweH. Nr.8. 1901. p.29.

Liegt nicht vor.

Banchi, Arturo. La Parafibula m-i Marsupiali.
Anatomischer Anzeiger 1901. p. 273— 283. 10 Fig.

Wie bei vielen Reptilien — Larerti Ilern —
schaltet »ich auch bei Fseudochirus, Hnlmaturu«,
Macropus und Fhascolomys zwischen dem Femur uud

der Fibula ein besonderer Knochen ein, die Parafibula.

Bange, Outram. Note« on n »mall Collection of
M am mal* front the Liu Kiu Island«. The American
Naturalist 1901. p. 561 — 562.

Von der Inselgruppe Yayeyamn kennt man Caprolngu*
Furnessi, 8u* sp. Crocidur« caerulea, Ftercpu«
dasymallus und Hipposidern« turpla u. «p., ver-

wandt mit .inniger und Swinhori, aber kleiner al»

beide. Beschreibung de» äußeren llabitu» und de« Schädel».

Dungs. Culram. The Mnunnala collectcd in San
Miguel Island, Panama

, by W. W. Brown jr.

The American Naturalist 1901« p. 931 — 644. 4 Fig.

Es wurden gesammelt Marino«* fulvivenler n. sp.,

Didelphis carcinophaga caucue, Lepus incitatu» n. sp.,

Dasyprocta callwbi u. sp., Lonchere« lablU# n. sp.,

Proechimy* hurrus n. *p. ,
Zygodontoroy« seortus

u. »p. Mus musc-ulu», MuK.raUus rattu«, rattu« alex-

audrinu»,1 Vampy ro ps Helleri, Hemidermn brericaudnm.

Marmu»i fulvivenler, ähnlich der roiti« aber

kleiner, l.epu» incitatu», größer als G abbi und plumperer
Schädel, Dasyprocta callida, ist eine Insvlart der

variegata isthmica; Lonchere« lahili», ähnlich

enniceps, aber »taehrllns. Froechimy» hurrus i*t

Insel form Je» centralis. Zygodontomy« seorsu«,

ähnlich hrevicauda aber unter anderem viel größer. Die

Schädel der neuen Arten sind abgebildet.

Barrot, Hamilton. Note on the Eliomya of Surilima.

Animi» and Magazine of Nutural llistory. London.
Vol. VII. 1901. p. 340— 341.

Kliomya »ardus n. »p., kleiner als Aiuori in

Spanien und duukler als pallidus von Sizilien; Schwanz

kurzer als bei «{uercinus.

Barrot, Hamilton The Longtnlled Fiel«! M o u «e. M u -«

»ylvuticu«. Tb« American Naturalist 1901. p. 683.

Diese Maus ist über die ganze paläarktWhe Region

verbreitet und findet sich auch sclnui fossil in Höhlen,

und trotzdem variiert «ie uur »ehr wenig; »eiten gibt e*

Albino; die ursprüngliche Farbe war wohl die der Haus-
maus, auf Inseln wird sie dunkler, gegen die orientalische

Region hin aber buntfarbiger.

Beirret, Hamilton Q. C. H. The Coloration of tho
Variable Hase. The Zoologut. London 1901. p. 221

U. 222.

Schneehasen, die nach England importiert werden,

zeigen selbst nach einer größeren Anzahl von Generationen

— nach 20 Jahren — da« nämliche weiße Winterkleid

wie in ihrer ursprünglichen Heimat.

B+ddard, Frank ti. On ccrtain point« in the «na*

totuy ot Callith rix torquata. Novität«» Zoologien«
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London, Trinker. Vol. 8. 1901. p. 362— 306. 1 pl.

Liegt nicht rar,

Eeddard, Frank E. A Note upon GalagoGarnett i.

l’rooemliuga of the Zoological Society of London 1901.

Vol. I. p. 271 — 276. 43 Textfig.

her Hinterfuß hat am Außenramie der Suhle hornarlige,

bandförmige Au»wüchse.

Beddard, Frank E. Kxhibilion of a skin of a
fetnnle Mortkey (Cercopilhecua Schmidt»)
t*eariug a pnir of auperaunierary warmnae. Procet-

ding* of the Zoological Society of London 1901.

Vol. L p. 87.

Boddard , Frank E. Notes on the Broadnow.nl

Lemur, llapalemur simus. Proceedings of the

Zoological Society of London 1901. Vol. I. p. 121
— 129. 4 Textrtg.

Der Cnnio verdeckt hier den oberen zweiten Inzisivcn.

Beschreibung von Caecum, Leber und Gehirn.

Boddard, Frank E. Some Notos upon the Drain
And otlier Structures of Cent er es. Novit ates Zoo-
logicae. London, Tringer. Vol. VIII. 1901. p. 89
— 92. 1 pl.

Liegt nicht vor.

Boddard, Frank E. Coiitribution tuward* a know*
ledge <if the Osteology of the Piginy Whale.
NeobalaenA marginata. Trananctiona of the

Zoological Society of London. Vol. 16. 1901. p. 87
— 114.

Benham, W. Blaseland. On the Anatomy of
Cogia brevieep*. Proceedings of the Zoological

Society of London isoi. Vol. II. p. 107

—

134 .

4 pl. 2 Text lig.

Äußere Merkmale, Naseukanale, Mundhöhle, Vrrdauungs-

systeui, Penis.

Benham, W. B. On tln? Larynx of certain Wliales
(Cogia, Balaenoptera aud Ziphius). Proceedings
of the Zoolugical Society of London 1901. Vol. I.

p. 278 — 300. 2 pL

Kt fehlen vor allem Vokalsaiten. her Arytonoidknorpel

zeigt eigentümliche Spezialisierungen.

Bonsloy, Arthur. A Tboory of the Origin and
Evolution of the Australian Marsupialia. The
American Naturalist. 1901. p. 245— 2H3. 3 pl.

ha die Placentalier trotz ihrer verschiedenen Diffe-

renzierung, welche sie während de« Tertiär» erfahren

halben, Huch auf wenige Kollektiv typen zurückgehen, m>

liegt es niihe, daß auch die Marsupialier, welche eben*

fall* solche Differenzierungen zeigen, au» einer einzigen

Stammform »ich entwickelt haben, denn auch ihr Gebiß
und ihre Eitremitätcn haben »ich in ähnlicher Wein*
spezialisiert wie bei den Place nt altern. Bei den viel*

fachen gegenseitigen Beziehungen der australischen M arsu-
pialier zueinander können sie nur nu* einer einzigen

Stammform entstanden sein.

Was zunächst das Gebiß betrifft, so dürfte a priori

husyaridae Peramelidae

Mjrmecobius ^ ^

I

in>eetivor-carni»or omnivor terrestrisch

terrestrisch

auch für die Marsupialier wie für die Placentalier
das Gesetz gelten

,
daß Fortschritte sich in Reduktion

gewisser Zähui* und in Komplikation der Molaren äußern.

Primitiv, aber doch auch schon degeneriert, ist «las Gebiß

bei Myrroecobius und bei Kotoryctes, weil sie von

Insekten leben. Am wenigsten reduziert ist das der

5 13 4
Perameliden mit - J

^
C - P, - M, am wenigsten

spezialisiert das der hasyuriden, ober* M trituberkulsr,

untere tubrrkulär*sektorial. hi« Extremitäten erleiden

auch bei den Marsupialiern Reduktion gewisser Zehen,

bei den hasyuriden sind sie noch am primitivsten,

fünfzehig mit oppotiierbarer erster Zehe. Ursprünglich

war*» die Marsupialier arborikol. Di« Zahn form«) und
den Zahnbau der Peramelid«n und di« Kitremitäten der

hasyuriden dürfen wir als die ursprüngliche Orgsni-

»atioii der Marsupialier betrachten, aber sie kommen
bei den australischen Formen niemals mehr zusammen
vor, wohl aber bei den amerikanischen Didelphiden
und bei der fossilen Gattung Peratheriuro. Auch die

Geschlechtsorgane aller Marsupialier lassen sich von

jenen der Didelphiden ableiten, deren Greifschwanz

ebenfalls etwas Ursprüngliches sein dürfte.

Im Gebiß sind nun zweierlei Modifikationen erfolgt, bei

den fleischfressenden Formen haben sich die Außeohö<ker
der oberen Molaren und der vonkro und äußere Zacken

des Trigon der unteren Molareu in gestreckte Schneiden

verwandelt, während der Inticnzacken zuletzt verlorrn

gegangen ist. — Thylacynus, bei den omnivoren haben
»ich die Zähne nach dem Quiulrituberkulortypu* entwickelt,

au den oberen Molaren ist ein zweiter lunenhöcker ent-

standen, an den unteren ist der Vorderzacken des Trigon

und der Hinterhöcker des Talon verschwunden, und alle

Höcker halten gleiche Größe erreicht. Bei den Micro*
podiden verbinden sich die Höcker zu Jochen wie bei

den Porissodactr len, bei Phascol a rctos werden sie

zu Monden wie bei den aelenodouteu A rtiodact y 1 tu.

Die Reihenfolge ist Peratherium-Didelphys, Pen*
tberium — Dasyuru» — Thylacynus einerseits, und
I'eratherium — Peramelrs —- Petauroides — Tri-
chosurus, sowie Petauroides — l’hascolarctos an-

dererseits. Macropus gebt ebenfalls von einem Pr tau«
roides ähnlichem Typus au». Fiir die Extremitäten haben

wir die Reihen Did«lphys,Sminthopsis — Antechino-
my» mit allmählicher Reduktion der ersten Zehe. Didel*
phy s— IHialanger, Phascolotuys — l'eragale einer-

seits, und Hypsiprymnodon und Macropus andererseits

mit Vergrößerung der vierten Zehe, Reduktion der ersten

und Syndaktilie und Reduktion der zweiten und dritten

Zehe. Aber auch Tsrsipes läßt sich von Phalanger
ableiten, während Phascol otnya sich schon etwa* früher

abgezweigt hat.

Im wesentlichen Stimmen also auch die Reihen, die sich

au» den Modifikationen des Gebisses ergeben mit jenen
überein, welche die Veränderungen der Extremitäten ver-

anschaulichen.

Di« Entwi« kctuni' wärr daher:

MacTOpodidne Piialungeridae

lierbivor

terrestrisch

I

Primitive Phalangeridae

omnivor
arhoricol

- Phaseolomyidae

herbivor

terrestrisch
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Während Wallaca die jetzigen australischen Beutel*
tiere von den mesozoischen ableitet und sie schon in der

mesozoischen Zeit nach Australien gekommen sein laßt,

führt sie Lydekker auf die eoeänen Didelphiden
zurück, und zwar sollen sie im älteren Tertiär au* Süd-
nstasien eingewandert »ein. Neuerdings fuhrt er jedoch

die Dasyuriden auf die Sparassodonta des paln-

-Tonischen Tertiär* zurück. Ameghino hält die Micro-
biotheriden für die Ahnen der Dasyuriden und
Didelphiden. Spencer endlich findet das Kehlen der

Didelphy* in Australien nur dadurch erklärlich, daß
dieselben sich weiter nördlich entwickelt hahrn, und die

Verbindung zwischen Australien und Südamerika schon

bald wieder unterbrochen wurde. Autor ist dagegen der

Ansicht, daß Didelphy* zwar nach Australien gekommen
ist, hier aber in der mannigfaltigsten Webe sich dillerenziert

und daher nicht mehr in seiner ursprünglichen Form
erhalten hat. Jedenfalls war Didelphy* ein ehemaliger
Bewohner der nördlich™ Hemisphäre. Die Einwanderung
in Australien muß keineswegs schon vor dem Tertiär oder

doch bereit* im Eocän erfolgt sein, denn die Veränderungen
innerhalb der Marsupialier sind nicht so weit gediehen

wie jene der I'lacentnlier. C* wäre für di« Entstehung
aus Didelphiden die Zeit vom Oligocän an vcdlkommen
ausreichend.

BenBley, Arthur B. On tlie Queation of an arboreal
Aneeatry of the Muren pinliu and tha Inter*

relationship of tlie Mammnlian 8ubcl&wea. The
American Naturalist 1901. p. 117 — 138.

Dollo — siehe diesen Rericht fiir 1 89t) — hat gezeigt,

daß die Marsupialier voti einer arborikolen Urform
abiUmmen und sie für hochmodifizierte Nachkommen
von Placentalicrn nugesprochen, welche die Placenta

verloren halten. Die Säugetiere gliedert er in Eierleger,

Monotreuien und die früheren Prototheria in Tivi-

parr Metatheria, aber noch ohne PlncctiU — bi* jetzt

noch nicht ttachgcwiesen
,

io vivipare Placenialier,
darunter die früheren Eutheria, und in Marsupialier,
vlvipar, bei welcheu die Placentu verschwunden ist.

Huxley hingegen unterschied Prolot her in, Meta-
theria und Eutheria, die zugleich EntwickeluDgastadlen

darstellcn. Die Monotremen sind modifizierte I’roto-

theria, die Marsupialier sind vorgeschrittene Meta-
theria — die Fortschritte bestehrn bei ihnen in Greiffaß,

in Marsupium, in Reduktion de» Milchgebisse* nnd in ab*

gekürzter UteruaentWickelung. Au* Metatheria sind

die Pincent aller hervorgegangen. Die Unterschiede

zwischen Dollo und Huxley bestehen also darin, daß

nach dem ersteren die Metatheria sich in Eutheria
— primitive Placentalia — verwandelt haben, wobei

dann an* arborikolen Eutheria die Marsupinlicr , au*

terrestrisch™ aber die Plncentalier bervorgegangen

sind, nach Huxley stammen die Marsupialier von

arborikolen und die Placectalier vuu terrestrischen

Metatheria ab. Die arborikole Lebensweise führte zur

Bildung des ü reiffuße» und zur Frühgeburt und die*«

wieder zur Redaktion des Milchgebisses und zur Bildung de*

Marsupium*. An der Deutung der noch vorhandenen

Zähne der Marsupialier als zweite Dentition kann nach

den Untersuchungen von Wilson kein Zweifel mehr »ein, I

ferner hat Hill bet Peram eie* eine placentale Altnntoi»

nach gewiesen, die bei den übrigen Mursupialieru wieder

rückgebildet wurde, während wiederum bei Phascolarctus
eine wohlentwickelte Allantob vorkommt, die, wie jene

der Reptilien, direkt milder Kmbryohülle in Verbindung

steht. Hill halt die Organisation der Allantois von

Peratneles für dn* Ursprüngliche und die nicht placentale

Allantois der meisten lebenden Marsupialier für etwas i

Sekundäres. Verf. ist dagegen geneigt, die Organisation

der Allantois von Peramele* für eine fortschrittliche

Modifikation eines nicht placentalen — sauropsld beben —
Typus zu halten. Nach Osborn stammen die Marsn*
pialier und Placenialier von Eutheria ab, aber sic

|

Archiv fttr Anthropologie. (M. F.) Bd. L Llt.-Ver*.

sind bereit* Im Jnra getrennt, Triconodonta und
Inceetivora prirailiva, von denen die ersteren in

bezug auf den Zahnwechsrl — nur ein Zahn wird
gewechselt — »ich schon ganz wie die lebenden Marsu-
pialier verhalten. Die Trennung in beide Gruppen muß
daher schon in der Trias erfolgt sein.

Hinsichtlich des Ursprungs der Marsupialier und
Placentalicr stehen sich jetzt zweierlei Ansichten

gegenüber. Nach den einen ist der M u m mal iersta m

m

überhaupt ein einheitlicher, nach den anderen, II uhrecht,
haben »ich »clion aus Oviparen Amphibien mehrere
Stämme der Säugetiere gleichzeitig entwickelt. Die*

scheint nun zwar für die Monotremen sicher zu sein,

wenn auch schon bei den Marsupialiern Merkmale der

Monotremen Vorkommen, — Coracoid beim Embryo.
Daß das Mnrsupium der Beuteltiere keine ursprüngliche

Bildung darstellt, kann keinem Zweifel unterliegen. Aus
den» diffusen Drüsenfeld der ursprünglichen Monotremen
können eich sowohl Mainuiardriben der jetzigen Mono-
tremen, als auch jene der höheren Säuger entwickelt

haben. Die Konvergenz in der Ausbildung der Mammar*
driisen und im accessorischen Mammarnppnrat

,
sowie der

Besitz zweier Dentitionen und die gemeinsame Urform der

Zähne sprechen fiir einen einheitlichen Ursprung der

Mammalia.
Sofern die Säugetiere polyphyletiM-ben Ursprungs

wären, müßten diese Verhältnisse sich auch schon bei

dem Prämammalierstadiura nachweiscn lassen, was
aber nicht der Fnll ist. Auch die Annahme, daß die

Huftiere niemals ein M ursupialierstadium durchlaufen

haben, weil die Mammardrüsen in paarigen Mnmmnr-
tasehen befindlich, einen primitiveren Zustand darstellen

als die Organisation der Marsupialier, bedingt durchaus

keinen polyphyletischen Ursprung. Auch die Anklänge

der Monotremen an die Sauropsiden werden meist

überschätzt . anstatt daß man lieber Beziehungen der

Marsupialier zu den Prototheria ausfindig machen
würde. Autor ist daher der Meinung, daß die Huilcy-
sche Hypothese auch jetzt noch die meiste Wahr-
scheinlichkeit für sich hätte.

Berg, Carlos. Notas sobre los nombres dn algunos
niamiferos. Communicacionec del Museo nntioiml

dt Buenos Aires. Tomo I. 1900. p. 260— 263.

Die berechtigten Namen sind: I.ama hunnacos M<«1.

MUch. nnd Mazama bisul ca Mol. Lyd.

Blanford, W. T. Tlie Diatribut ion of Vertebrale

Animal* in India, Ceylon and Burma. Nature.

Vol. 63. 1001 . p. 287 — 289.

Dieses Gebiet weist in klimatischer und topographischer

Hinsicht die größten Extreme anf. E* zerfällt in 19 ver-

schieden? Bezirke.

A. Indus, Gangesebtae; 1. l’cndscbab, Sind, Beludschistan

und WesIrmUchputana
;

2. Gangesebene von Delhi

bi* zum RadschmAhal
;

3. Bengalen hi» Assum.

B. Indische Halbinsel; 4. Uadschputana, Zentralindien

bis zum Nerbudda; 5. Dekau von Nerbudda 16* n.

80* Ost; 6. Bihar, Orissa von der Ganges«bene bis

Ki»tua; 7. Carnatic und Madras; 8. MaUharküMe,
Concan und Westghat.

C. Ceylon; 9. Nord- und Ostceylon; 10. West- und

Südceylon.

D. llimalayn; 11. Westtibet und Himalaya* Hochregion;

12. WesthimnUyn; 13. Osthimalaya.

E. Assam und Burma; 14. Assam, Mauipur and Arrakan;

15. Oberbirma; 16. Pegu; 17. Tenn*>erim; 18. Süd-

tonassrrim : 19. Audamanen und Nicobaren.

l’cn<Dchab gehört faunisiUch nicht zu Indien. 26 Prot,

seiner Säugetiergatttutgen fehlen in Indien, Es sind

dies holnrktiscbe «»der mit holarktischen verwandte

Gattungen. Pendschab ist noch ein Teil der mediterranen

Subregion. Der Hocbhimalaya gehört zur tibetanischen

Subregion der holarktischen Region. 44 Proz. seiner Säuge-

5
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ticrgaltungcn fehlen in Indien. Indien selbst vom Hiuialava

bi» /um K.iji Comorin und von Pendachab Ms zur Bat

von Bengalen, sowie Ceylon bilden die cisgangetische

Subregion mit Uvaena, Erinaceinen und Gerbilliden,
«»wie mit drei beiondfren Antilopen. Von der orientali*

»eben Region unterscheidet sie sich dnrrh da» Fehlen

von östlichen Typen und die Anwesenheit von Formen,

die teil» mit holarktischen
, teils mit äthiopischen rer*

wandt sind oder mit fossilen aus dem Siwalik. Die

mit äthiopischen Typen verwandten Elemente finden »ich

tiesondeni im Süden und sind die ältesten Bewohner
Indiens — weil auch hier und nicht in Afrika zu Hause.

Ref. — Sie stammen au» der Zeit, in welcher Indien

mit Madagaskar und Afrika verbunden war. Die indo-

malaiischen und die arischen Elemente mit — holarkti-

»dien Typen verwandt — sind erst später eingewandert,

die indomalnyiscben im Mb ein, die arischen Im Pllncän.

Im Pleistncän überwogen die letzteren über die malaiischen

Typen. Daneben gibt es nuch Formen, die mit ameri*

kani-chro verwandt sind. Sie stellen den Überrest einer

ganz alten, fast kosmopolitischen Fauna dar? Ref.

Das Waldgebiet am Südfutt des Himalaya
,

ferner

Assam
,

Birma, Südchina, Nordtenasserim bilden die

tr*r>*gangftiM-be Subregion, ausgezeichnet durch die sonst

in Indien fehlenden Si milden, Procyon iden, Talpiden,
Spalnriden, Gyranurincn und die Gattungen Prion*
odon, Delicti», Arctonyz, Athrrurn, Nemor-
haedus und Cemai. Von 4U Gattungen de» Südklima*

lavagebiote» fehlen nur 3 in Birma, aber JA in »1er eis-

gangetischen Subregion. Von deu 80 Arten der Pri*
nuten, ('arntvoren, Insektivoren, Säger und Huf-
tiere de* bunalav i*ch«n Waldgebiete» fehlen 22 im »üd-

lichen Indien und südlichen Birma, *21 kommen auch hier

vor und 35 im Gebiet östlich vom bengalischen Meer-
busen, aber nicht in Indien, und von diesen gehen 11 sogar

noch auf die malaiischen Inseln. Die meinten der südlich

vom Hiraataya fehlenden Arten sind holarktisch oder mit

ludarktiicben verwandt.

Die malaiischen Typen nehmen nach Wehten immer
mehr ab. Sie sind von Osten, von Assam her vor-

gedrungen, und nicht etwa von der indischen Halbinsel.

SUdtenasserira gehört faunistisch schon zur malaiischen

Halbinsel.

Die orientalischen Elemente der cisgangetUchen Fauna
sind in Ceylon und Malabar, also im südlichsten Teil von

Indien am häutigsten, auch Loris und Tragul u» sind auf
diesen Teil von Indien, sowie auf die südlichen malaii-

schen Geluete beschränkt. Uitnalavlsche Formen Anden
sich auch wieder in den Gebirgen Südindiens und Burma»,

alter nicht in der Zwischenregion. Westliche, arische

Elemente waren im Pleistocän — Nerbudda, Karnulhöhlen
—- weiter südlich verbreitet als jetzt, dagegen dringen

orientalische Formen erst sehr spät in den Himataya ein.

Diese Verhältnis»« erklären sich durch dir Eiszeit, wahrend

welcher die (»Irischer in Sikkim bis auf 7000 statt

1 5 000 FuO herubreichteu. Die indotualniische Fauna,

welche früher auch der in Indien viel ähnlicher war,

wurde nach Süden getrieben. Die holarktischen Formen

widerstanden der Kälte besser, die orientalischen wurden

nach Süden verdrängt, wo besonders die warmen feuchten

Wälder von Assam gute Unterkunft boten. Verschiedene

Formen — Tragulu« und L<»ri — kamen jedoch auch

»pater nicht mehr zurück. Die tropisch« dravldlsche

Fauna wurde, ««fern sie jemals iu Nordindien lebte,

gänzlich au* dem Lande getrieben. Nach der Eiszeit, mit

der Zunahme der Wärme, rückte die traasgangetiache
j

Fauna von Osten aus As$am hervor, in dem dsgangeti*

sehen Gebiete konnte sie wegen dessen Trockenheit nicht i

wiili I während der Eiszeit gelebt haben. Bei Berück-

»iebtigung der fossilen Fauneu dürften sich wohl andere
'

Resultat« ergeben. Ref.

Böttger. lief, in Zoologischer Garten 1901. p. A3,

über Osgood, W. H. Revision of the Pocket
Mies of the Genus Perognathu«. North American
Fauna U. 8. Department of Agriculture. Di Vision
of Hinlogical Sorvey. Washington 1900. 72 p.

15 Fig. 4 pl.

Perognalba* lebt zwischen Britisch * Kolumbien und
Mexiko, westlich vom Mississippi in Steppen und Wüsten.
Es ist ein nächtliche» Tier, welches Erdhöhlen bewohnt.
Zwei Untergattungen — Perognathu* und Cbneto*
dipus mit 32 Arten und 21 Unterarten. Neue Arten sind:

P. callist ua In Wyoming, am plus in Arizona, Gold-
ui anal und artus in Mexiko und Antlionyi auf Cerros
Island, Niederkalifornien.

Böttger. Ref. über Oagood, W. H. und Bi ah Op,
L, B. Results of a Biological Keconnaiwance of the
Yukon River Region. North American Fauna.
Washington 1900. 100 p. ö Taf. 1 Kart«. Der
Zoologische Garten 1901. p. 93,

Osgood behandelt die Säugetiere Alaskas. Neue Arten
sind; Scluroptcrus yukouensis, Sciuru» hudson-
icus petulan», Rutamia» canicep», Spermop h i I u

»

empetra plesiu», Neotoma saiamans, Fiber
spatulatus, Lcpua »aliens, Lutreola vison tagen«,
Muktela americana aetnosa. Im ganzen wurden
54 Arten von Säugern beobachtet.

BÖttger. Merriarn, C. H. Rasults of a Biological

Burvey of Mount Shaata Cal. 17. H. Department uf

Agriculture Division of Biology. North American
Fauna. Washington |t?99. (1901.) 179 p, 4« Fig.

5 Taf. lief, in Zoologischer Garten 1901. p. 221.

Da» Ins 4000 nt hohe Gebiet des Mount Shaata enthält

68 Arten von Säugetieren, welche mehr Beziehungen zu

der südlich gelegenen Sierra Nevada als zum Knskadrn-

gehirge haben. Neue Arten sind: Sorez ahastenai*,
Neurotrichu* Gibbai inajor, Reithrodontomy a

klamathenais, Tboroomy» monticola pioetorum,
Lepus klamathensis, Urocyon californicu* To vm*
eudi, Lyn« fasciatus pallescena und Procyou
psora pacificu».

Bonhote, J. L. On the Squirrels of the Sciuru«
erythrueu« Group. Anna Ja and Magazine of

Natural History. London. Vol. Y1I. 1901. p. 160

— 167.

Sei um* ervthraeus typieus in A»sam
,

e. bhu-

tnnensi« n. sub*p. in ßhatan, e. erythrogaatrr in Manipur,

e. puuetatissimu» in den Kattchar Bergen, e. Bladeni in

Ohcrbunoa, Sciurus castaneoventris typku« in

Fokieti. c. uingpoensi* in Ningpo, c. Gordoni in Oberhnrma,

Sciurus griseopectu» in Aiwra, Sciurus Styani
im Yangtsetal, Sciurus taiwanus n. sp. auf Formosa

und Sciurus mdauogaster in Sipora.

Bonhoto, J. L. On the 8 »j ui r reis of the Sciurus
Prevosti Group. Ibidem. Vol. VII. 1901. p. 167

— ITT.
Sciurus Prevosti typieus nuf der malaiischen Halb-

insel, P. Ilnmei n. subsp. anf Selangor, P. saravakenai»

uu»l kuchingeiui* auf Sarawak, P. navigator auf Sirhassan,

P. hangkatiua» auf Beugka. P. bomeoenais auf Borneo,

P. RaitlesS auf Sumatra, I*. rrditaitn* ist identisch mit

Ilittuei. Sciuru* atrirapillus auf Borneo, Csroll
n. *p. auf Barum, mit subsp. erytbroinela» auf Celebes,

Sciuru* Schlegel! auf Cfctebe« und rut einiger mit

subsp. Pluto auf Borneo.

Bonhobe, J. L. Oll the Murtens of the Must ela

fl avi gulft Group* Ibidem. Vol. VIL 1901. p- 342

— 349.

Masteln flavigul« tyjdca lebt in Nordindien, M. fl.

borrali» am Amur und in Sibirien, tl. penin»ulae n. sub*p.

auf der malaiischen Halbiuxt I , M. tl. xanthospila auf

Formosa , fl. Kuatunehui» n. subsp. in Kokien und Mustela

Gwntkinaii auf der indischen Halbinsel.
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Bonhot©, J. I*. On Rciuru* not ft tos and Allted
Bperie*. Annals and Magazine of Natural Uistory.
UikIod, Yol. VII. 1901. p. 444— 455.

Sei uro« not« tu» typicus aut' .Tut», n. atbeecrn*

n. »ubsp. auf Sumatra, Sei uru» vlt latus typicus auf
der malaiischen Halbinsel und Sumatra, v. tenulrostm
ebenso, v. anambenai* auf den Aliflinl .ns -Inseln

,
v. Abbott!

auf den sßdehinedschen Inseln, v. dulitensis n. subap. auf
Borneo, Sei ums ulgrorittatu» auf Sumatra und
der malaiischen Halbinfel, n. Orestes auf Borneo

, n. Klossii

auf den Tamhclrn-Iiifeln.

Bonhoto, J. L. On Ivo New Bpecu-a of 8qu irret*
froiu the Kant Indien. Ibidem. Yol. V1L 1901.

p. *55 — 457.

S c i u r u s K 1 o w e r 1 n. >p. von Siam
,

ähnlich dein

Finlaysoni und Sc. Andrews!! n. *p. von Java,

ähnlich Kunambulni.
Bonhote, P. A. On a Secoud Collection of Mammals
made by Mr. Tb. K. Lyle in Siam. Proceediuga of
the Zoological Society of London 1901. Yol. I. p. 52— 56.

Konycteris »pelaea, Mcgaderma spaßina, Her-
peste* ezilis, Pctuurista Lylei, Sciurua Finlay-
»oni, caniceps, Mac Clelandi kongensia n. »ubsp.,

Femarobulus Berdmorel, Mus rattus, Lepus sp.

Bonomik, A. II Taaao, Melea taxua Pall; nel

Trentino. Bttiletino della Bocietä — Zoologie* Italia —
Anali. Ber. 2. Vol. 2. 1901. p. 44.

Brauner, A. Bemerkungen aber den Hi rach der

Krim. Notizen der neurusaiachen Naturforscher*
gesellachaft. OdtMft 1900. 21 p. 2 Taf. rusaiseb.

Per Hirsch der Krim ist nicht Cervus niaral,
sondern elaphus. Gleich dem Reh hat auch früher der

Edelhirsch Steppen bewohnt.

Broom, R. Note on an Echidna witb eigbt Cervi-

oal Velttbrae. Proceedings of the Liniieau ßoeiety
of New South Wale* 1901. p. 733 — 734. Nnture.
Vol. 63* 1901. p. 26g.

Der acht« Wirbel, der eigentlich der erste Rückenwirbel

sein sollte, bat hier nur rudimentäre Rippen.

Broom, R- On tb« Ossificjitiou of Ihn Veitebrft« in

the Wombat and olber Marsupial«. Proceedlngs
of tb« Linnean Society of New South Wales. 1901.

p. 735 — 739. 1 pl. Ibidem, p. 268.

Der Oduntoldfortsutz de» EpUtropheu» ossitiziert nur
vun einem, statt von zwei Punkten aus, der dritte bis

siebente llaUwirbel verknöchert von drei Centre« aus.

Beim Wombat verknöchern die drei ersten Lendenwirbel

zwar von drei Centre« aus wie bei den meisten Säuge*

tieren, beim vierten bilden »ich hingegen die Querfortsätze

selbständig.

Brown, Arthur Erwin. 0n aom« Point« in the

Phylogeny of the Primate*. Procccding* of the
Academy of Natural Kciencea. Philadelphia 1901.

p. 119—125.
Darwin leitet die A nthropomorpbcn von dem

Hauptstamiue der Atfen ab, nachdem »ich dieser von den

Lemuren getrennt, hatte, nach Gratlolet soll jede

A nthropomorphrngattung von einer noch lebenden

Affengattung abstummen. Cope ist der Ansicht, dnQ sie

sich direkt aus eorSnen Lemuren entwickelt halten, und

daß die beim Menschen nicht seltene Hockerdreizahl der

oberen Molaren ein Rückschlag in die Organisation der

Lemuren wäre. Autor macht darauf aufmerk»*in, daß

der erste Inm-nbi-cker und der zweite AußenUikker beim

Menschen und bei den Anthropoiden durch einen Kamm
miteinander verbunden sind, was auch bei den Platy-
rhinen und den N yct icebiden, aber niemals bei den

Cy nopithecl neu der Fall ist, bei denen überdies auch

nie alternierende, sondern immer opponierte Stellung der

Hocker verkommt. Auch in der Ausbildung der Wirbel

schließen sich die N yct icebiden an die Anthropo-
morphen, die Cyuopithecinen aber an die Lemuren
an. Die A uthropomorphen bilden auch aus dem
Grunde einen besondeneu Stamm, weil »<e schon geologisch

früher auftreten als die Cy nopilherinen. Jedenfalls

stehen die N yct icebiden den übrigen Lemuren sehr
ferne. Unter den Platyrhinen haben einige — Ateles—
große Ähnlichkeit sowohl mit den Kyeticebiden, als

auch mit den Anth ropouiurplien.

Bunte, R. H. A Contribution t© the Myology und
Visceral Anatomy of Chlaraydophoru* truncatu*.
Proceedings of the Zoological Bociety of Ixiudon 1901.

Vol. I. p. 104— 120. 7 Textlig.

Behandelt die Evtreinitätcnmuskulatur und die Ein-

geweide.

Camerano, Loreneo. Uicerehe interno alle Kenne
(Cervus taratidua), delle isole Spitzberghe. Mt-
moire della HeAle Accndeiiiia di Bcienze di Torino.
T. M. 1901. p. 159 — 240.

Chapman, Henry C. Observation u|>on the Pincentn
aml Young of Daaypus «excinctua. Proceedinga
of the Academy of Natural Seiende*. Philadelphia
1901. p. 866— 869. 1 pl.

[tcciduate Placonta, und zwar discoidale, haben dir

Primaten, Bradypu», z.-nulurc Kl ej* ha nt, Cnrui-
voren, Hyrax und Oryctrropus, nicht deciduate

Placenta, und zwar diffuse, haben Su» nttd Munis,
cotvledonärv die Ruminantier, discoidiile Dasypu*
novemciuctus und Tamandua triductyla; erieoid

ist sie bei Dasypus sexcinetu*.

Chapman, Frank M. A Revision of the Genu*
Capromys. Bulletin from the American Museum
of Natural llistory. 1901. Art. XXI, p. 313—327.
3 pl, 3 Textßg.

|

Die Gattung Capromy s-lsodon, umfaßt die Spezies

pilorides, prehensilis, beide Cuba, prehennilis Gundlachi,

Insel Pines, melauurus, Geocn proiny s n. subg. mit

kurzem Schwanz, kürzeren Krallen, niedrigem Hinterhaupt.

Hrownii Jamaica, thoracatus und Ingrahami Haiti, Pro-
capromys Geayi n. gen. kleinste Art, Venezuela,

kurzer Schwanz u. s. w. Beschreibung des Habitus, der

Zähne und des Schädel*.

Cheanaye, C. P. Fauna of North Kant RholesU.
Nature. London* Vol. 64. 1901* p. 883

ln We»t*Loaiigu gibt es mich zahlreiche Eleplianten-
lurde n, ebenso ist auch Rhinoceros und Hippopotamus
in den Sumpfländern von Bnngwrlo und Mwer» häutig. Die

Rinderpest hatte die Antilopen stark dezimiert, aber

jetzt gibt es wieder viel« Individuen von den meisten

Antilopeuarten, nur die Säbelautilope ist selten ge*

worden.

Cockerell, T. D. A. Mongoose in Jamaika.
Science. New York 1901. Vol. 13. p. 99u— 991.

Dfthms, P. Der Biber in Westproofltn. Schriften

der naturwissetiachafUicUtn Gesellschaft. Danzig.
10. Bd. 1901. p. 74— 79.

Dahms, P. Naturwissenschaftliche Wochenschrift.

IQ. Bd. 1901. p. 249 — 257, 261 — 267, 273 — 279.

2 Abb.

Daul, A. Die Ziege, ihre Zucht, Haltung und
Nützlichkeit, ihre Verbreitung über die gauze Erde.

Magdeburg. Wilh. Dalbke, 19Ö1. 8*. 30 p.

Dist&nt, W. L. The Bcaly Ant Kater. Mania
Teitiminckii. The Zoologist. London 1901. p. 351
— 352.

In Maschunaland wird das Schuppentier hoch*

geschätzt, weil »ich in seinem Magen <iold finden soll.

Tatsächlich enthält derselbe auch Steine, die «las Tier

zusammen mit den Ameisen verschluckt hat. Auch da»

malaiische Schuppentier bat einen solchen Mageninhalt

und ebenso das vou Ceylon.

5 *
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Doederlein
,

L. i'ber die Erwerbung de« Flug-

vermögens bei Wirbeltieren. Zoologische Jahr-
bücher. Abteilung für Systematik, Geographie und
Biologie der Tiere. 14 Bd. 1901. p. 49— Hl.

Die Flieger entwickelten »ich aus Kletteren» und bekamen

zuerst einen KalLchiriu
,

der «l»«r im Gegensatz xum
Flügel nicht nuf und ab bewegt werdeu kann und daher

«Ins Tier auch nicht befähigt, in die Höhe zu steigen.

Echte Flieger sind unter den Mamma] ierti nur die

Fledermäuse.

Dünn, Kapit&n Henry N. Field Not*-* on the

Antelope* of the White Nile. Proceedings of the

Zoological Society of London. lt>01. Vol. 11. p. *291

—MB.
Damallscu» tiang, Ourebia muntana, Cubus defassa,

marin, leucotis, Cervicapr« hoher, Gazclln rutifron*

und Hipp«» trag us cquiuus Buken. Bi«dogUche*.

Elliot, D. G. Lea Mamm ihres de FAni^rique du
Nord. Revue scieMtitique. Tome 17. 1901. p. 679.

Elliot, D. G. Description of on apparently new
spccie* of Mountain Gont, OallniQU» Ktnnetlryi
Field Coluinhian Museum PublicaÜOO«. 4rt Zoul. Serie«.

Vol. 9, 1900. 5 4 p|. l Fig.

Elliot, Dan. Girand. A Synopsis of the Mammalia
of North America and the adjacent Sea«. Publi-

cation« of the Field Columbian Museum. Zoological
Serie«. Vol. II. Chicago 1901. 471 p. 49 pl

94 Tlltflg.

Liegt nicht vor.

Elliot, Dan. Girand. List of Mammals obiained by
Thadd. Surber iu the proviaces of New Brunswick
and Quebec, Canadu Field Coluiubian Museum
PublkatioitB. 54 Zoological Serie». VoJ. 9. 1901.

p. 15— 99.

Liegt nickt vor.

Emery, C. Hund- und Fußskelett von Ecbidna
hystrix. Semon. Zoologische Forschungsreise in

Australien. Jena 1901. 3. Bd. p. 666 — 878.
Liegt nicht vor.

Forreet, H. E. Autumnal litte? of Dormice. The
Zosdogist. London 15*01. p. 423.

I>ic Siebenschläfer gebären nur im Herbst, nicht

auch im Frühjahr.

Friede!, E. Über den Stand des Elchwildes in Ost-

preußen. Der zooh»gische Garten. 1901. p. 121— 122.

Im liegierutigsbezirk Gumbinnen gab es im Jahre

187 Stück Elchwild, im Kegierungsbexirk Königsberg

150 Stück.

Gill, Thood. 'I he Bat Genus Pteronotu» renaiued
l»e r nimmt u a. Proceeding« of the Biological Society
of Washington. Vol. 14. 1901. p. 177.

Goeldi
,
Em. A. Dois Itoedores da familin do«

Ha tos do Bntzil. Boletino del Mio-eo de Para.
Vol. 3. 1901. p. UMS— 199, 280.

Blariucim y» n. g. breviceps Thum. Mesomy» vcau-

dato».

Goeldi, Em. A. O |-rimiiro exemplar authentico de
um» genuin» douinha do Brazil Putorius para-
neusis. ltoletin del Museo d« Para. Vol. 3. 1901.

p. !•„•.'> 20.t.

Grevd, C. Kquu» Przewalskyi Poljakow im Mos-
kauer zoologischen Garten und einig' 1 Bemerkungen
über das »Ilde Pferd überhaupt, Der zoologische

Garten 1901* p. 975— 989. l Fig,
Der Moskauer zoologische Garten besitzt jetzt zwei

1l*’n*>tfüllen dieses Wildpferdes. lH?r Hals ist kurz,

•Irr Kopf groß, Hufe ebelartig, Mähne stehend, der
Schwanz ernt eine Ilnndl reit von der Wurzel langhaarig
wie beim 11 a us pfer«l Ohren spitz und kurz und ebenso
Gesicht wie beim Pferd, Farbe griiu-i»aWII, am Vorder-

kuie zebrastreifig. Das Tier heißt nicht Tarpstn, sondern

|

jauwat Ukky, »tatur dscherlikadu. Es lebt zwischen Altai

und Tjanscban, im Oasengebiet von Haschun, in der

Wust« Kobbe. Der Tarpan liewohnte Europa, die letzten

Ksemplare starben vor etwa 80 Jahren aus.

Grove, C. Diu Verbreitung von Ovibos nioschatus
Blainv. einst und jetzt. Sitzungsbericht der natur-
forachenden Gesellschaft, Jurjeff (Dorpat). 1901.
12. Bd. p. 371— 374.

(

Liegt nicht vor.

Grevö, C. Ref. in Zoologisches CentralbUtt. 1901.

p. 61H, über: Satunin, K. A. Die Igel de* russi-

sch* -n Reiche«. Arbeiten der K »sauer Nuturforscher*
gesellschaft. Bd. XX1I1. 1900. p. 1—25. I Taf.
russisch.

ln KuüJuud kennt man fünf Arten, Krinareu s euro-

paeus, auritus, albulux, maernennthu* und hypoiurla».

Maßtabrllen und Abbildungen der Schädel.

Quldberg, Guat. ( etologLche Mitteilungen. 1. Be-
merkungen über du* Auftreten und den Fang von
Potwalen, Physeter macrocephalu« L. an den
nordeuropäischen Küsten im letzten Dezennium.
Nyt. Magazin für Naturvidenskab. 99. Bd. 1901.

p. 343 — 353.

Hagman, Gottfried. Kritische Bemerkungen zur
Systematik der amaz« mischen Füchse. Zoologischer
Anzeiger. 1901. p. 5U9— 514.

Die Abgrenzung der einzelnen Arten der »üdaiiienkam-

«eben Caniden läßt noch sehr viel zu wünschen Übrig.

Auch die Unterscheidung der Arten nach der Länge des

Keilhahn« 1 * führt zu keinen sicheren Kesultaten. denn
schon bei Catiia brasiliensis ist sic sehr variabel.

Der itrce**orU<he Höcker hinter der HanpUpifz* de*

unteren M, von C. uroatictu* und parviden* hat nach
Wortinio und Matthew generische Bedeutung und diese

Autoren zur Aufstellung der Gattung Nothocyon ver-

anlaßt, zu welcher auch fossile Formen au» dem nord-
amerikanischen Tertiär gerechnet werden. Dieser Höcker
kann jedoch individuell öfters fehlen. Auch der Innen-

höcker de* oberen P4 kann seinen Platz individuell

wechseln. Canis uroatictu * und parviden* sind «ehr

,
problematische Arten und sicher nicht generisch ver-

schieden von brasiliensis.

Harting, J. E. ün a fernab- Rnedcer (Capreolu*
ca p real In-aring anders. Proceeding« of the Linuean

|

Society of London 1901. p. 13.

Hepburn and Watorston. On the Pelvic Cavity
ot the Porpolae« » Guide to th« Dttenuinuliou
of the sncral region in tlieCetace*. Nature. I^ondon
1901. VoL 94. p. 597,

|

Die Si-hwuuzwirlel der Cetaceen sind als »eiche

kenntlich durch die Anwesenheit von Chevrons. Die un-
mittelbar vor diesen befindlichen fünf Wirbel sind die

Sukrnlwirbrl, weil sic «1er Beckengrab« entsprechen.

HofFmann
, C. Zur Morphologie der Geweihe der

rezenten Hirsche. Mit Abbildungen nach Photo-
graphien vom Verl'. Kötlien (Anhalt) 1901. 8*.

76 8. 99 Taf.

Holding, R. E Kxbibiton of ^nd remarks up«»n

som« autlformoJ horn« of the Japanese Decr. IVo-

eeedings of the Zoological Society of I*)ndon 1901.

VoJ. L p. 978 — 977*
1 Ein Kxeuiplar von Cervus sika zeigt eine Sprosse,

die von der Basis der techteu Stange aufgeht.

nowell, Arthur. Revision of the Skunk« of the

genu* Chin dm. North American Fauna. 1901.

Nr. 20. p. 1 —7, 9— 45, 47—

H

2 . 7 pl.

Liegt nicht v«ir.

Jacobi, Alfred. Die GrößenVerhältnisse der Schädel-
höhle und der Gesicht «bohle bei den Menschen
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und den Anthropoiden, Iuitugural - DisserUtiou.
I«eipzig, Berlin 1901. 8#. 100 p.

Liegt Dicht vor. *

Jentink, F. A. Ün Felis badia Gray. Notes from
the Leyden Museum. Vol. 83. 1001. p. 01— 93.

Jentink, F. A. On Cephalophua silvicultor
Afzelias. Not#* fron» the Leyden Museum. Vol. 22.

1901. p. 179— 197.

Liegt nicht tot.

Kadich, Hanns M. v. Die zoologinrhe Krage Nord*
Amerikas. Der zoologische Garten. 1901. p. 5— 17.

Vernichtung de* Bison, des Biber, der Pelxrobbe,
de» Zobel, des Seeotter und des Wolvercne (gulo),

dagegen weitere Ausdehnung des Verbreitungsgebietes von

Wolf, Waschbär; viele Tiere, wie Eichhörnchen,
Hasen, werden gar nicht verwertet.

Kadich, Hanna M. v. Tafelfreuden der nordameri-
kanisclien Tierwelt. Der zoologische Garten. 1901.

p. 371- 381.

Biologisches über Grislybär, schwarzer Bär,
Waschbär, Titnberwolf, Grauwolf, Silberlöwe,
Luchs, Dachs, Stinktier, Mink.

Kadich, Hanns M. v. Der nordamerikaniache Bison
in der Vergangenheit und Gegenwart. Ref. von
Uöitger in: Der zoologische Garten. 1901. p. 159.

Die Zahl der jetzt noch in der Union lebenden Büffel
ist 85, in gaux Amerika etwa 1000. Eine Karte gibt die

Verbreitung diese» Tieres in den Jahren 1820, 1870 und

1880.

Kaatschenko, N. Hienoci n niu* et Flatycranius,
deux nouveaux sousgonre* d ‘A r v i e o 1 » d •* s de
Siberie. Anuuaire du Musöum Zootogiquu. Acadf-mie
Imperiale de« Science*. 8t. Petsrahourg, T. 8, 1901.

p 165— 20«. 3 Fig.

Liegt nicht vor.

Keith, A. On the Relation» of Man to the higher
Primates. Ref. Nature. Vol. 88. p. 574.

Gorilla und Schimpanse sind im älteren Miocan au*

ein und derselben A nthropuideuguttung— Protmglo-
dytes hervorgegangen, Die Trennung der menschlichen

Ahnenreihe vo» jener der Anthropomorphen ist schon

vor mehr als fünf Millionen Jahren erfolgt.

Kingsley
, J. B. The Origin of Mammals. Science.

Vol. 14. 1901. p. 193— 205.

Liegt nicht vor.

Klotz, Otto J. The Wood Buffalo, Bison atueri*
canus. Science. 1901. Vol. 13. p. 233.

Klotz. Otto J. Encore le Bison d’Atnörique. Revue
ßcienliflque. 1901. Tome 15. p. 439— 440.

Kükenthal, W. Die Wale der Arctia. Fauna Arctica

von Fritz Römer und Fritz Schaudinn- 1. lid.

2 Lief. 4°. 1909. p. 179—889. 18 Texttig.

Liegt nicht vor. Narb dem Ref. von Lungkavel in

Zoologische* Centralblatt. 1901. |». 213— 216.

Biologische!). Bau des Körpers. Die Wale sind keine

Küsten

I

ncwohne r, wie Vunhüffen meint, sondern wandernde

pelagische Tiere. Die Bartenwale nähren sich von Plankton,

die ZahnwAlr von größeren Tieren, selbst von See-
hunden. Die ersten Wale erscheinen im Eocän. Sie

sind aus Landtieren entstanden, wie die Ontogenic zeigt.

Jung halten sie noch einen deutlichen Hals und

äußere Spuren der Hinterextremitat. Die Schwanzflosse

wurde erst später erworbeo. Die mäunlichen Organe

werden in den Körper eintexogen. Die Haut ist glatt,

bei den Vorfahren der Wale war sie mit einem Pauzer

versehen. Das Gewicht der Knochen wird durch di» An-

wesenheit von viel Fett kompensiert. Die Asymmetrie des

Schädels erstreckt sich auch auf da» Gehirn. Die Atmung*-

organe sind dein Tauchen angrpaßt. Der Embryo der

Bartenwale besitzt Zabnkciroe
,
welrhe später resorbiert

I
werden. Da» einzige Junge ist halb so groß wie die

I Mutter, welche ein Jahrlnng trächtig ist. Die Milch-

drüsen sind flache Hügel an dea Seiten der Geschlechts-

organe. Balaenn mysticetu» geht bi» an die Eisgrenze,

südlich bi» 55*. Kubalaena glacialis gelangt bi» ins

Mittelmcer. B. Sieboldi, japauica und KubalAena
australis sind zweifelhaft« Arten. Balaena optera
m ui c ul us nnd physalus haben weite Verbreitung,

B. boreali» und rostrata sind keine Polartiere. Mr-
gaptera boops kommt wohl iu allen Meeren vor.

Hvperodon rostratu* ist ein Delphinide um! kein

Arktisbewohaer.

Delphinnpterus teucas und Monodon mono-
ceros dehnen ihre Wanderungen bis zur Eisgrenze au»,

letztere, sowie Orca urca linden »ich au der Ostküste
Grönlands und im gunzen nördlichen Eismeer, Globio-
cephnlus melasdAgegen im Atlantiscben und Stillen Ozean.

L&ngkavel, B. Ref. in Zoologische» Zentralhtatt.

1901. p. 59, über: Osgood, Wiltrud 11. Results
of the Biological Keconnainuanee of the Yukon River
Region. U. 8. Departtn. of Agriculture, North Ameri-
can Fauna Nr. 19. Washington 1900. p. 7 — 45.

Mit Karte und Abbildungen.
Am Lake Beunett : Ochotoaa collaris, Arctomys

caligatus, Ovis Dullii; im kanadischen Yukondistrikt:

Eutaiuias caniceps, Neotoma »ax.-ttuans, Pcromyscus
orea», waniculatus arrticus, Spermopbi lus rmpetru
plesius

,
Lepu» sulien», Im Hudson - Yukondixtrikt:

Spermophilus Osgoodi, Kvotomys Dawsoni, Micro! u»
xauthognathus, Lemuius Yukouensis, Lepus amrriiauu»

Dalli, Putorius arcticu»; »m Alsska-Tuudrabezirk ; Vulpcs
hallensis, Microlu» operarius, Fjvotomys Daw>oni
alascensi«, Dicrosthonyi Nelsoni, Lemmus alascensis,

Lepus othus. Schädel abgebildet von Sciurus vau-

comerensis, hudsomeus petulan»
,

Neotoma cinerea

Drutnmondi
,

saxanmns, Lut real a visou cnerguroeno«,

ingens, Fiber zibetbicus, spntulatus, Mustela amerirana

brumslis, setuosa und americana. Neue Arten sind:
'

Sciuropterus yukonensis, Sciurus hudsonicus
petulans, Eutumias caniceps, Spermophilus
ru petra plesius, Neotoma saxnmans, Fiber

»p atu latus, Lepus salicns, Lutreola visou ingens,
Mustela americana actuosa.

Lankaster, Kay E. Exhibitiou und remarks upou
two skulis und a skin of thu new ly discovered african

Mamtnnl Okapia Johnstoni. Proceedingn of the

Zoological ßoeiety of London. Vol. 11. p. 279— 281.

Lankaster, Kay E. Ou Okapia, h new Genus of
G ira ffidae from Central Africa. Ibidem, p.472—474.

Lankaster, Ray E. Sc later: Exhibition of an
original water colour painting by Sir Harry John-
aton aud remarks upon the newly diacovered Africau
Mamma), the Okapi. Ibidem. Vol. II. p. 3«. 1 pl.

Ibrr neue Genus basiert auf zwei Schädeln und einer

Haut aus Entcbbe in Uganda. Mit Giraffe hat Okapia
die merkwürdige zweilappige Form des unteren C. gemein.

Ausgewachsen mißt da* Tier von Kopf bis xuui Schwanz
neun Fuß, au der Schulter sieben Fuß. Die Schädelbasis

ist weniger stark geknickt als bei der Giraffe. Obere
C. fehlen. Anstatt der Hörner hat es nur knöcherne

Anschwellungen um Hinterhaupt wie llelladotheriuin,
dagegen sind Tränrugruhen vorhanden. Der Kopf i«t

unten weiß, die Brine haben weiße und schwarze Hori-

zontal st reifen wie beim Zebra, der übrige Körper hat

rotbraune Farbe. Der Hol» ist kürzer al» bei der Giraffe,
und die Hinterbeine sind fast ebenso hoch wie die

Vorderbeine.

L&nkaater, Rai E. On the Afflnitie« of Aeluropu*
mdsnoleucus Alf. Milne Edward« Transite! ions

of the Lirmean Society London. Zool. 1901. VoL 8.

p. »03—172. 3 pl. 5 Textflg.

Liegt nicht vor.
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Losbre, F. X. Not« »ur 1h syndnctylie de* doigt»

lnödiaiis tltl Artiodacljle*. Cornplea Rendue« de

l'A**i»cintion de« Aimtonmtes. S. 8er. 1001. p. 160
— 105. 5 Fig.

Liegt nicht vor.

Lindholm, Wilh. A. Zur Kenntui« des Zwerg-
pfeifluisen (Lagomyi pusillun Fall). Der
zoologische Garten 1001. p. 147 — 153.

Der Zw erg pfeifbase bewohnte vor nicht langer Zeit

»och die »üdru**i*cbea Stoppen, jetzt kommt er in Kumps
nur in «len Talern de* Obsthchi Syrt vor. Biologisches.

Lydekker, Richard. On th* skull of an Eogliah
Fox, Citnis vulpea. Proceeding« of the Zoologicftl

Society of London 1001. Vol. I. p. 3. 1 Fig.

her Schädel hat lwiilmriU zwei obere Csnioen.

Lydekker, Richard. Notice on an apparently new
Ktduarine Dolphin froin Borneo. Froeeedingt of

the Zoologien! Society of Londou 1001. Vol. I. p. 08
— 01. 1 pl. 2 Fig.

l>ie neue Art. Sotalia borneeoais, mit 30 oberen

und 34 unteren Zähnen und 30 präotudalen Wirbeln hat

Ähnlichkeit mit biasihensis
,

drrrn Zahnzahl aber ist.

Mit dieser lei zteren Art ist vielleicht g u in uensi» identisch.

Lydekker, Richard. Note on the Kaschmir Ibex,
Cftprn »ibirica «nein. ProcMding* of the

Zoological floclety of l*ondon 1001. Vol. I. p. 91 I

— 04. l pL 8 Textflg»
Hi M:hreii'iiug «le» üu Bereu Habitus. hrei Unterarten

Sibirien sann, Kashuiir, s. Wardi Baltistun, s. Ly-
dekker i am lrti*«h. Je nach «Irr Stärke de* Scharet*!!*»

ist «ins Fell der t'npra sibirie.a heller oder dunkler gefärbt.

Lydekker, Richard. Kxhibition, on of behalf of the

President, and retnarks upon a photogrnph of »bed
horiiH of Port David* beer. l’roceeding« of ihr

Zoob>gical Hoch*ly of Lotulon 1901. Vol. II. p. 472.

Das Geweih wird bei Kiaphurus dsvidianus jährlich

zweimal gewechselt.

Lydekker, Richard. Muak Ox and Bison »t

Wobnrn Abbey. Natur«. London 1001. Vol. 64.

p. 03. I Fig.

Beschreibung und Abbildung eines lebenden zweijährigen

M o » c b tl » o c h » e u. Amerikanist her- und Grünland* i

Moschusochse sind nur Lukalr*»Hen einer Art. Der

europäische Biboii erscheint stattlicher als der mueri*

kaniuhe, weil die lliiiterextremilät bei diesem relativ

schwach entwickelt ist.

Lydekker, Richard. Adaptation in h Beer. Nature.
Vol. «4. 1901. p. 257.

Bei Cer tus Kl di von Manipur M der an die Hufe

grenzende Teil «1er Kxtr«’iniuten niiht behaart, sondern

hurnig und lüldet mit dem Hufe ein Stück, das sich

ganz dem Boden anlegt und das Kuiriuken in «len Sumpf
verhindert. Ks ist dien gewisscrmußeii eine iitickkehr zur

ursprünglichen Plant igradie.

Lydekker, Richard. Die geographische Verbreitung
und die gcologMcIii* KntWickelung «Irr Saugetiere*.

Autorisierte f’ uei>etzung aus dem Kuglischen von
<i. Sichert. Jena 1001. H. Coate noble. 8°.

539 fl. 83 lllustr. I Karte.

Neue Aufing« «Irr Arbeit, über welche im Bericht 1097
referiert wurde.

Lyon, Marcua W. Iz. A Compnrisou of the Oateo»
logy of the Jcrboas and J u m p i n g M i c e. Pro-
cevdings of the l'nited States National Museum.
Vul. Will. Washington 1901. p. 860—808. 3 pl.

Die Dipudidcn bestehen aus zwei Familien, die nur

•hi* AniorLitalforanirn und di«* Lncryntal*Mu1arverbiodung
miteinander grünem haben. Die einen, <li«' Znpodidnc
kennzeichnen sich durch den Murinen ähnlichen Schädel,

die freien Halswirbel und die ftinf freien Metatarsalia. Di«

Zapodinae haben Molaren mit Falten und Inzisivcn mit
Furche Zapu«,Napaeoxapu»,Eo*apu*;8ininthin»e
liaWn Molaren inft vier Höckern, S mint hu». Eomy»
hat sicher nicht* damit zu tun. lief. — die anderen, «lic

Dipodidae mit drei verschmolzene«, langen Metataraulien,

fester miteinander verbundenen Halswirbeln und dein
beiderseits verbreiterten Schädel. Dipus mit nur «Irei

Metatarsulieu, Alactaga mit kurzen seitlichen Metiipmlieit

— hierzu auch l’latycercomy • und die Euchore t i n n e

mit ftinf Metatarsalien.

Madaen, Johannes. Polarjagd auf Moschus*
ochsen und Eisbären. Der zoologische Gart«; t»

1901. p. 129— 139, 161 — 180. 1 Taf.

Jagd dieser Tiere und Biologisches, Lebensweise eines

Kalbes vou Uv» ho* in der Gefangenschaft.

Major Forayth, C. J. The Traosference of secondary*
sexual Character* of Maroznala front Males to Frmalr*.
The Geological Magazine 1901. p. 241—245.

Schon Darwin hatte die Ansicht ausgesprochen, «I»B

H«irner, welche bei beiden G«*chle«htem Vorkommen,
zuerst von «len Männchen erworben und dann erst auf dl©

Weibchen übertragen worden feien. IHe* wird au«:h durch
die Untersuchungen um lebenden und foasileu Material

bestätigt. Bei den Hirschen sind zwur mit Ausnahme
von lte untier die Weibchen hornlos und eignen sich daher
wenig zur Kontrolle dieser Hypothese. Aber immerhin
bleiben doch die Weibchen des wilden Kenn von Oreahurg
hornlos, während umgekehrt hei Kdelbirtch und Reuu
gehörnte Weibchen Vorkommen können, und zwar schon
vor dem Kinlritt der senilen Sterilität. Da» nämliche

gilt auch Ihr Virginia* und Co 1 u m hi ah i r sch.

Während hei der leidenden Giraffe beide Geschlechter

gehörnt sind, fehlen die Hörner bei den Weibchen von
Swmothrriutn und Palaeotragu* Koueni. Von
Helladotherium kennt man nur hornlose Schädel, das
Weibchen v«m Samo t h e ri u in scheint dagegen im Altet

Homer entwickelt zu haben.

Auch bei Bo» etruseus — Leptobos elatus — war
das Weibchen hornlos, bei Leptobos Falconcri ent-

wickelte es zuweilen ein kurzes llorn. Kndliclt entwickelten

auch die Weibchen von 1‘otamoeiioeru* pruvincialis
ebenso kräftige Hauer wie die Klier, wie das auch bei

dein lebenden afrikanischen Potamochoerus und bei

Sun harhutus der Fall ist.

Major Forayth, C. J. Ou som« Characters of the

I

Skull io tlie Lemur« and Monkey«. Proceadingn
of the Zoidogtcal Society of London 1901. p. 129
— 153. 3 pl. 20 Textflg.

Das Os planum Ist jener Teil des Ethmoide*, welcher an

der Bildung der Innenwand der Augenhöhle teilniuimt.

Bei gewissen Lemuren-— Nycticobus, Gulago,Tar*iu*
und Pterodicticu* — ist cs wohl entwickelt, ebenso bei

Micrnccbus, während e* bei den übrigen madagassi-

schen frühzeitig mit dem Palatinum verwächst. K» wird

um »o stärker reduziert, je größer das Lacrymale wird.

Letzteres liegt lei den Lemuren außerhalb, beim
Mensrlien und den Allen innerhalb der Augenhöhle.

Wie du-se letzteren verhält »ich auch Adnpis. Bei den

muJag«*M»rhcn Lemuren wird es größer und tritt auf
di« GesichtsHäch«, bei den übrigen Lemuren wird es redu-

zieit, entsprechend der Kürze des Gesichts. Auch bei einigen

riatvrhinen — Atel es und Mycetes — und bei

lang-«-hnauzigeu C e r c o p 1 1 h e c I d e b rückt da» Lacrymale
«Im'nfalls in di« Gesh htstiäclic

,
aber auch die übrigen

<*
y n o p i t h ec i n e u entfernen »ich weiter vou der

Organisation «tes Manschen und der Si müden nl*

die Pia |y r hi neu. Die grüßte Reduktion weist r*

bei Lemuren auf. Die Ausdehnung auf die Gesicht»*

Hache ist auf keinen Fall eiu primitive* Merkmal.

Major Forayth, C. J. Iln L ein u r in ongoc and
Lemur r u bl v enter. Proce*dii»K» of the Zoo-
logien! Society of London MOl. p. ¥48 — 268. 1 pl.
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Für Lemur rnongoz hat man nicht weniger nt»

mindestens ein Dutzend Artennumen aufgestrllt, Kr
besitzt von allen Le in u r arten den kleinsten Schädel.

Bei Ihm allein bildet der aufrechte Teil de» Palatum eine

»enkreebte, »tatt einer »chrägcn Mauer in der Nasenhöhle.

Lemur rnhiventcr entfernt »ich »ehr weit von den
übrigen Lemur arten. Der Schädel ist kurz und breit

und das Gesicht sehr kuiz. Ferner hat er eine Lnftböhlc

im Palatum
,

die zuletzt die Unterseite der Orbita and
einen Teil der Schädelbasis bis zur hinteren SasenulTnung

einnimmt. Dementsprechend ist auch der obere M a »ehr

klein. Die Grüße der Luft höhlen verhält sich proportional

zur Beweglichkeit der Lemuren und ist daher bei den
schwerfälligen Loris am geringsten.

Major Forsyth, C. J. Tlie Munk Hat of Sauta
Lucia, Antillen. AnnaN and Muguzim« of Natural
Hittory. Vol. VIL 1901. p. 204 — 206.

Orriomyi piloris auf Martinique; 0. Luciae n. »p.,

kleiner als piloris auf St. Lucia.

Matsohie, Paul. Über kaukasische Steinböcke.
Biuuugsbericht der Gesellschaft nalurforschender
Freunde zu Berlin 1901. p. 27— 33.

Caprn cyli ndrieornis und Pallas! sind sicher

miteinander identisch, dagegen ist Sewertzowi sicher

verschieden von caucasica, welche Art im Gebiet der
Malka und de» Backsau lebt, während Sewertzowi
westlich Vom Elbrus lebt. Beschreibung de« Schädels und
de« äußeren Habitus der caucasia. Auf der Südseite

des Kaukasus kommt vielleicht Capra aegagrus vor.

Der lngursteinbock, Capra R ad d « t
,
erinnert an

den Altaisteinbock.

Matschie
,
Paul, f’ber rumänische Säugetiere.

Sitzungsberichte der GeseBschaft naturforschender
Freunde zu Berlin 1901. p. 220— 238.

Aus Rumänien nennt Verf.j Plecotu» auritus,

Vespertilio no.tula, serotinus, pipistrellus, Naihu»ii,

Khinolopbus Mehelyi n. »p. verschieden von eurvale,
Crossopus fodiens, Crocidura Antipae n. sp. selbst

im Gebiß verschieden von aranea, Talpa europara,

Erinaceus aunubicu» n. sp. — abweichend in Färbung
und Schädel von europneus, vorderster P. viel größer
uls Jc anstatt gleich groß — M u s t e I a Dombrowskii n. sp.,

llinterknpf schlanker, Joch bogen weiter abstehend al» beim
Wiesel, Cricetus Nehringi n. sp. verwandt mit
rufescens — Cricetu» cricetus wohl nur im
Gebiet der Weichsel, Oder, Elbe, canescens in Belgien

und im Rheinland, Nehringi im Donaugcbiet bi« Odessa,

rufescens an Wolga und Dnjepr — Leput tran»-

sylranicus n. sp., langer Schwanz, Spalax huugaricus.

Mfttschie, Paul. Zoogeographische Betrachtungen
über die Säugetiere der nördlichen Alten Welt.
Archiv für Naturgeschichte. Jtthrg. 1901. Beiheft,

p. Su7 — 328. 1 Karte.

Wo einem eingehenderen Referate muß bei der Fülle

von Details über das Vorkommen gewisser Spezies Abstand
genommen werden. Die sonst als paläark tische
Region bezeichne teu Gebiete gliedert Verf. in 5 Haupt

•

und 46 Untergebiete. Die fünf Gebiete sind: das Berber-
gehict, «Ins chinesische, da» sann »tische Gebiet,

das Turkmenen- uud das Eismeergebiet. Die

l’ntergcbiete sind:

ÜchoUkischc» Unlergebiet Nordka»pi- Untcrgebict Sinai- Untergebiet
OsUibinsc.hr* „ Mitteikaspi- „ Kotes Meer-
Westliches Eismeer- , Südkaspi- „ Arabische«

Nordbaltisches „ Westpersiche-s * U n tcr*Indus-

Atlantisches „ Ostprrsisches „ Ober-Indos-
WestirländiM-hes „ Mesopotamische» „ Turiiu-

Schottisches „ Syrisches . Aralsee- •
Englisches , Westkleinaslut i*cta» „ BulkaschM’e-
Portugiesisches , Nordkleina»iati»ches „ Oberes Bramaputrn
Spanisches , Ostgriechisches „ Tibetanisches

i»

Rhone- „ Adriatisches „ Jangtse-

r- Westitidienisches c Hoaugho-
Südhaltische« „ Marokkanisches s Koreanisches
Donau- * Tunesisches „ Gohi-

Dnj.fr-
Wol([.-

Libysche« , Amur-

Mearns, Edgar A. A new Focketmouse from
Bouthem California. Prooeeding» of the Biological
Society of Washington. Vol 14. 1901. p. 155—156. I

Perognathus fallax pallidus n. subsp.

Mearns, Edgar A. On the maiuland forma of the
Küstern Deertnouse. Proreedings of the Bio-
logical Society of Washington. Vol. 14. 1901.

p. 153—155.
Peromyscus leucopus Ratio.

Mearns, Edgar A. Two new Cata of the Kyra
Group from North America. Proceedioga of the
Biological Society of Washington. Vol. 14. 1901.

p. 149 — 151.

Felis apache, F. eyra Baird. F. fossata n. sp.

Mearna, Edgar A. The American Jaguars Felis
sp. Proceedings of the Biological Society of Wa-
»hiugton. Vol. 14. 1901. p. 137— 143.

1. n. sp. 1. n. subsp.

Mearna, Edgar A. Descriplion of a new Ocelot.
Felia limitia n. »p. from Texaa and Northern
Mexico. Ibidem. Vol- 14. 1901. p. 145— 14«.

Mearns, Edgar A. The Gacomitl Cat. Felis
cacomitl Berlandier of the Rio Grunde Valley.

Proceedlngs of the United States National Museum.
VoL 24. 1901. p. 207 — 210.

Mehely, L. Säugetiere. Gra* K. Zicüys dritte asiatische

Forschungsreise, i Bd. 1901. p. 8— 19. 4 Tafeln.

Liegt nicht vor.

Merriam, C. H. Two new Big hör ns and a new
Antelope from Mexi-o and the United State».

Proceedings of the Biological Society of Washington.
Vol. 14. 1901. p. 29 — 31.

Liegt nicht vor.

Merriam, C. H. Six new Main mal* from Cozumel
Island , Yucatan. Proceedings of the Biological

Society of Washington. Vol. 14. 1901. p. 99 — 104.

Liegt nicht vor.

Merriam, C. H. Deacription of ihre« new Kangaro»
Mi co of the Genus M icrodi podo ps, Ibidem.
Vol. 14. 1901. p. 127—128.

Liegt nicht vor.

Merriam, C. H. Synopsis of the Rice Hat» (Genus
Oryzomy») of the United State* and Mexico.
Proceedings of the Washington Academy of Science».

Vol. 9. 1901. p. 278—295.
34 sp. 14 n. sp. 8 u. subsp. Liegt nicht vor.
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Merriam, C. H. Two new R Orient* fron» North-
western California. Proceedings of »he Biologien!

Soriety of Washington. Vol. 14. 1801. p. 125—128.
Phenacumy» slbipes n. sp. Callosperiuophilu»

chrysodeirus trlnitati* n. subsp.

Merriam, C. H. Desscriptious of Twentytbree new
l'ocket G o p h e r a of t he Genu« T h o in o m y ». !

Proceedings of the Biological Bocietv of Washington.
|

Vol. 14. IflOl. p. 107 — 117.

Liegt nicht vor.

Merriam, C. H. Description* of four new Peccarie*
(Ttyaiai Fischer 1914) Aron Ifnim. ProeMdioga
of the Biologicai Society of Washington 1801. p. 119 I

— 124.

Olidoüui n. g.

Merriam, C. H. A new Brocket (Mamma pan*
1

dort u . sp.) from Yucatan. Frooeodlngs of the i

Biological Society of Washington. Vol. 14, 1901. 1

p. 105—106.
Morri&m, C. H. Seven new Mumroals fron» Mexico

including a new genus of Rodeuts, Ototylomys.
Proceedings of the* Washington Academy of Science*.

|

Vol. 3. 1901. p. 559 — 563.

Liegt nicht vor.

Merriam, C. H. Description of 23 new Harvest
Mice. Genu* Rheitrodontomy*. Proceedings of the

Washington Aoadsmy of Sciences 1901 . p. 547—559»
Liegt nicht vor.

Merriam, C. H. Preliminary Revision of tl»e Pumas,
Felis concolor Group. Ibidem. Vol. 111. 1901.

p. 577 — 900«

Millais, J. G. Ou the Occurrence of Dachsteins Bat
(Vespertilio Bechsteini) in Great Britain.

Proceedings of the Zoologie« l Society of London 1901.

Vol. II. p. 218 — 217. 1 Textflg.

Miller, Gerrit 8. Man» in als collecteri by I)r. W.
L. Abbott on the Natuna Island*. Proceedings
of the Washington Academy of Science*. Vol. 13.

1901. p. 101 — 138.

Liegt nicht vor.

Miller, Gerrit 8. A new Dormouse from ltaly

(Gliom y* cincticauda n. sp.). Proceedings of ,

the Biologicai Society of Washington. Vol. 14. 1901.

p. 39— 40.

Miller, Gerrit 8. The Snhgenus Rhinosciurus of
Tn*ues*art. Ibidem 1901. p. 23.

Liegt nicht vor.

Miller, Gerrit 8. A uew Squirrd from Borneo.
1

Sciurus pavua n. sp. Ibidem 1901. p. 33 — 34.

Miller, Gorrit 8. Fiv« new Shrews from Hurope.
Ibidem 1901. p. 41—45.

Liegt nicht vor.

Miller, Gerrit 8. A new Deer from Costa Rica
(Odocoileus costaricensis n. sp.). Ibidem.
Vol. 14. 1901. p. 35 — 37.

Miller, Gorrit 8. The Alpine Varylng Hare (Lepu«
Varronis n. sp.l. Ibidem. Vol. 14. 1901. p. 97 .— 98 .

Miller, Gerrit 8. A new Shrew from Switser*
laml. Crocidura minuta n. sp. Ibidem. Vol. 14.

ItMJl. p. 95— 98. 2 Fig.

Miller, Gerrit 8. D>'*cri]itionn of three new Asiatic

Bhrew«. Ibidem. VoL 14« 1901« p- 157 — 150.
2 Crocidur*. 1 Sorex.

Miller, Gerrit 8. A new name for Mos obscurus
Möll. —_Mus pull us. Ibidem. Vol. 14. 1901. p. 178.

Nehring, A. Über neue Gxeniplare und neue Fund*
orte von Mesocricetus Newtoni Sehr. 8itzu»gs-

|

berichte der Gesellschaft naturforschender Freunde
zu Berlin 1901. p. 159 — 157.

Mctocricetu« Newtoni au« der Dobmdsch« variiert

bedeutend in Farbe und Grotte. Pie Zahl der Zitzen ist 14.

Diese Art lebt fast nur in Steppen, selten auf Ackerland;

sie komm» auch in Bulgarien und In Nordkaukasirn vor.

i’l>er*ll lebt neben ihr Cricetu» vulgaris, «reicher an-

scheinend wieder weiter nach Westen vemiringt.

Nehring, A. I ber Alactaga Will iamsi Thomas
vom Tjtlyschgebirge und vom großen Ararat.

Sitzungsberichte der Gesellschaft naturfortohender
Freunde zu Berlin 1901. p. 144 — 146.

Alactaga William*» kleiner al» »allen« lebt sowohl

hoch im Gebirge, als auch an der Meeresküste. Wahr-
scheinlich vertritt er in Persien den allen*. Dieser

letztere geht südlich nur bi» In die nonlasinUscIten Step-

pen, al*er kaum bis Baku and in die Ifngansteppe, wie

Kadde angibt.

Nehring, A. Über Dipu* Schiuteri n. *p. und
einige andere Nager aus Palästina. Sitzungsberichte

der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin

1901. p. 183 — 176.

Dipu* Schiuteri, südlich von Jaffa gesammelt, ist

großer als Dipus hirtiprs und macrotarsus, rieht

alter hinter gerboa und aegvpticu« zurück; birtipes
und macrotarsus sind überdies rierlirher, aber die Form
der Bullae ist bei macrotarsus »ehr ähnlich. Dipus
Schlüter» zeichnet sich durch die Dinge und Schmalheit

des Korirum aus und durch den nur einmal durchbrochenen
Unterkiefer, sowie durch die fshlrötliche Färbung. Dipus
aegypticus, sowie »agitta sollen nach Tristraiu in

Palästina Vorkommen, was Yeti, bezweifelt. Dagegen
kommen Mcriones melanurus, sowie Tristrami sicher

bei Jaffa vor. Psammomys obrsus lebt am Toten

Meer, Gerbillus longicaudus bei Jaffa. Dipodillus
dasyuroidet n. ap. von Mo»t>; Acomys diuildiatus,
ruasatus, Mus sp. alexandrinus und Nesokia
Bacher» wurden ebenfalls dort gesammelt. Spatax
Khreubergi ist bei Jatla häutig.

Nehring, A. Über das Vorkommen von Foetorius
boecsmels in Rumänien. Sitzungsberichte der
Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1901.

p. 177.

Hin aus Rumänien stammender und al* Mustela vul-
gari* bestimmter Schädel gehört wohl tu Foetorius
boccamcli.

Nehring, A. l'ber Galictis canaster Nels.

;

Galictis crassidens Nehr. und G alictis A lla-
rn an di Bell. Sitzungsberichte der Gesellschaft

natnrforscliender FltOOdfl zu Berlin 1001« p. 209
— 216. 3 Fig.

Galictis canaster Nelson von Vukatnn i«t wesentlich

kleiner als crassidens, welche Art nördlich bis Co^tarica

und Venezuela gellt, aber vielleicht ist canaster mit

Allnmnndi identisch, dessen eigentliche Heimat nicht

mit Sicherheit ermittelt ist. Autor bringt Mattzahlcn von

crassidens und vittata und Beschreibung des äußeren

Habitus. Im Poripllocän hat Galictis auch in Nord-

amerika gelebt. — Galictis tuaerodou Cop« sp.

Nohring, A. Über Mcriones luyosurus Wtgo.
rectius Nesokia myosura aus Syrien. Sitzungs-

beiichte der Gesellschaft imturforrehender Freunde
zu Berliu 1901. p. 916 — 910.

Dieser angebliche Meriones hat keine gefurchten

oberen Inmivet». Ra haudelt sich der Gestalt der Molarea

nach um eine Art Nesokia, die aber von Bacheri
verschieden ist.

Nehring, A. Über einen Ovibos moscli atus des

hiesigen zoologischen Gartens. Sitzungsberichte der

Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1901.

ji. 195.
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Nehring, A. Über M. W. Lyons Comparixon
of the Osteology of tbv Jerboai aud Jumping
Mice. Ibidem 1901. p. 146 — 148.

Die Literaturangaben Lyons sind mangelhaft und un-

vollständig.

Nehring, A. Die Zahl der Zitzen utid der Embryo-
nen bei Mesocricetu» und Cricetu». Zoolo-
gischer Anzeiger 1901. p. 130— 131.

Mesocrieetua hat acht Zitzenpaare, hei Crlcetu»
i»t die Zahl derselben geringer, wohl nur sechs Paare,

weil zwölf Embryoue dos Maximum sind.

Nehring, A. Ein Schädel des Rhinoccros litniis

im Naturhist. Museum zu Hamburg. Zoologischer
Anzeiger lßol. p. 225— 228. 1 Fig.

Der Schädel ist auffallend lang, dir Crista de* Hinter-
,

hauptes ragt weit Uber die Condyii hinaus. Der InzUiven-

teil des Unterkiefers ist stark verbreitert. Die Zähne
erinnern an die von ticborhinu*. Nur die grüßten

|

Schädel von Merckii und tichorhiuus erreichen ähnliche

Dimensionen wie bei aimus.

Nehringy A. Meiocricetna Newtoni Nhrg. bub der
Dobrudacha. Sitzungsberichte der Gecellschalt naiur-

|

forschender Freunde zu Berlin 1901. p. 129 — 132.
,

S Fig.

Dieser Hamster, bisher nur aus Bulgarien bekannt,

jetzt auch in der Dobrudscha gefunden, schließt sich enger

an die transkaukasischen als au die ziakaukasischen Arten

an. Beschreibung der Färbung.

Nehring, A. Einige Notizen über die Lutra
(Pteronura) paranensia des hiesigen zoulo-

J

Gartens. Ibidem 1901. p. 198— 13ö.

Biologisches. Die Zahl der oberen P. ist sicher vier,
j

Der Schwanz hat keinen besonderen Saum
,

sondern ist
|

massiv.

Nelson, E. W. A new Species of Galicti«, ranaster
n. ap. froin Mexico. Proceeding« of the Biological

|

Society of Washington. Vol. 14. 1901. p. 129— 130. i

Nelson, E. W. Descriptiou of two new Squirrels
frum Mexico. Froceedings of the Diological Society '

Of Washiigtun. Vol. 14. 1901. p. 131 — 132.

Neumann, Oscar. Über Hy meiden. Sitzungs-

berichte der Qfeltochaft DitBVfonehftndir Freunde
zu Berlin 1901. p. 998— 244.

Die von Vrerf. in Kordostafrika gesammelten Hyraxfelle
verteilen sich auf Procavia Erlanger! n. *p. Alpiui,
•<kiana pallida, Bructi, Bruce! aotoalica und ;

Thomas! n. sp. Procavia Erlangeri gehört zur

großzähnigen Grupp«. Der Schädel erinnert an den von

scioann. Die neue Art lebt zusammen mit Bruce! im
Quellgebiet des Wcbbi Sbcbsli. Procavia Thomas i, [

zur Gruppe der Heterohyrax gehörig, verwandt mit
'

Bruce i, Färbung ähnlich wie bei valida. Lebt im

Flußgebiet des Omu und Gelo. Procavia Alpin! iin

Flußgebiet des blauen Nil in der Provinz Gindeberat, in

Färbung an Kersting!, im Schädelbau an syriaca
erinnernd. Procavia hat große hypsodontc, Khinncrros 1

älinliche Zähne, Heterohyrax kleine, brachydonte Pnlaeo-
therium ähnliche Zähne, Dendrohyrax Zähne wie bei

Heterohyrax, aber die Orbita sind vollkommen ver-

knöchert, zwei statt serbs Zitzen. Bei Procavia arborea
bleiben die Orbita nicht selten offen. Procavia Bocagei
und Grayi sind identisch und nur ein geographischer

Vertreter von arborea. Procavia miroa Thon», ist

idrntisrh mit Dendrohyrax Schreiei.

Osborn, H. F. A C«*e of Polydactylium. The.

American Naturhist. 1901. p. 681 — 682. 4 Fig.

Die Polydaktylie bestand in der Anwesenheit von zwei

kleinen Fingern an der linken Hand, aber von je sechs

Zehen an jedem Fuß. Metacarpaie V und MetnUrsale V
waren jedoch bei diesem Menschen nicht verdoppelt.

Archiv ftr Anthropologie lld. L (2t. F.) I*{t.-V«rs.

Osgood, Wilfred. A new white footed mouse front
California. Peromyacu* oreas rubidus n. subtp.
Proceedinga of the Bialogical Society of Washington.
Vol. 14. 1901. p. 193— 194.

P&lacky, J. Die Verbreitung der M icrochi roptera.
Sitzungsberichte der königl. bohmiacheu Akademie
der Wissenschaften. Mathematisch -naturw. Klasse.
1901. 23 p.

Pal&oky, J. Zur Verbreitung der Edentaten.
Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft
der Wissenschaften. Prag 1901. 5 p.

Diese Aufzählung der fossilen und rezenten Edentaten
basiert auf den Angaben io Tmuessarts Katalog der

J»äugetirre. An den eigenen Anschauungen des Autors
wäre sehr vieles ausxusetxen, da sie auf ganz irrigen Vor-

stellungen beruhen.

Farsons, F. Q. On the Muscles and Jointa of the
G i aut Golden Mole-Chry such loris T re vely an i.

Proct-ediug» of the Zoological Society of London 1901.

Vol. L p. 98— 9A 1 Fig.

Pease, Alfred A. Field Notes ou the Antelopes
obtamed duriug a Journey in 8om&Üland and Southern
Abyssinia in 1900 — 1901. Proceedinga of the
Zoological Society of London 1901. Vol. II. p. 499
— 502.

Bu b*l is Swaynei, Cephal op h u< , Oreotragu* «allator

mrgnlotis, Ourcbia montana, Madoqnu Phillipri, Cobus
lirfaus, Cervicnpru bubor, Gaze 11 a Grauti, Sönuneringi,

Pelzelai, Li thocranius WllM, Orjfl Beisa, StZSpll*
ceros capenals und imherbls.

Ronshaw, Graham. The Blaubock (Hippotragus
le ucophae us. The Zoologist. London 1901. p. 441
— 448. 1 pl. : The True Quagga. Ibidem, p. 40— 50.

1 Fig.

Der Blaubock wurde in der Kapkulnnie schon vor

100 Jahren nusgerottet. Sein Fell »oil sich dadurch aus-

gezeichnet haben, daß es im Leben wie blauer Samt
Nussafa, nach dem Tode nber bleifarben wurde,

Beschreibung des Habitus, verglichen mit dem von

Hippotragus niger. Es existieren in Sammlungen
Überreste von |6 Individuen. Auch das echte Quagga
ist seit 1879 ausgestorhen. ln Europa lebten 10 Exemplare,

in Sammlungen ist es durch etwa 17 Individuen vertreten.

Biologische*.

Renshaw, Graham. Notes on the Egyptiaa Jerboas
il» Captlvity. The Zoologist. London 1901. p. 3U5—3u9.

Biologisch. Dip us k<>mmt sehr gut in der Gefangen-

schaft fort.

Richmond, Chan. W. On the Name Vespertilio
Boissovillui. Proceedinga of the ßiological Society

of Washington. Vol. 14. 1901. p. 24.

Ridewood, W. G. On the Structure of the Horny
Excrescence, known as the Bonnet of the Southern
Right Wale. Balaen» austrnlU. Proceedings

of the Zoological Society of London 1901. Vol. I.

p. 44 — 47. 1 pl.

Mikrrwkopiscbe Untersuchung dieses am Kopf befindlichen

Horngebildes.

Ridewood, W. G. and Ewart, J. C. Exhibition

of and remarks of somft microseopic alides of the

hair of Jobtiston» Zebra. Equua Jobustoni.
Proceedings of the Zoologica) Society of London 1901.

Vol. I. p. 87.

Beim Esel sind alle hellen Haare gestreift, Wim Zebra
die farbigen und beim Pferd überhaupt keine.

Robinson, Wirt. An annoUted Liafc of M ammal»
collect«*) in the vicinity of La Guaira, Venezuela.

Proceedings of the United State» National Museum.
Vol. 24. 1901. p. 135 — 162.

Liegt nicht vor.
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Hörig, Adolf. Meinungen und Tatsachen in Bexie-

huogen auf da» Geweih der Cerviden. Natur-

wissenschaftliche Wochenschrift. 17. Bd. 1901. 8.49
—52.

Hörig, Adolf. Über den gegenwärtigen Bland unserer

Kenntnis der Cerviden, sowie deren Geweihent-

wickelong uud üeweilibildung. Berichte der Sencken*
bergihdien naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt 1

1901. Abhandlung 8. 55—78.

Hörig, Adolf. Über Geweihentwickelung und Geweih-
j

Bildung. I. Abschnitt. Die phylogenetischen Gesetze

der Geweihentwickelung. Archiv für Entwickelung*-

mechanik. X. Bd. 1900. 8. 525—817. 8 Taf.

II. Abschnitt. Die Geweiheolwickclung in hlsto-

rischer und histogenetiai'her Hinsicht, lbid. 8. 618 !

*—644. 1 Taf.

III. Abschnitt. Die normale Geweihentwickelung
j

und Geweihbildung in biologischer und morpholo-
gischer Hinsicht. Ibid. XI. Bd. 1901. 8. 65— 148. I

4 Textfiguren.

IV. Abschnitt. Abnorme Geweibbildungen und
ihre Ursachen, lbid. 8. 225— 301, 309.

Liegt nicht vor.

lief, von 0. Nüßlin im Zoologischen Centralblatt.

8. Jalirg. 1901. s. 310—31«.
Die älteste» Hirsche hatte» wie der lebende Moschus*

birsch nur lange Eckzähtie iiu Oberkiefer, die ihnen im

geschlechtlichen Kampf als Wille dienten. l>a diese

Hirsche aber außerdem auch schon gegenseitig beim

Kampf mit den Stirneu gegeneinander stießen, *o veran-

lagte dieser Druck eine Verdickung der Stirnbeine, die zur

Bildung von Stinizapfcn führte, ähnlich denen der Gi-

raffen. Diese StinimptVn verlängerten sieb immer mehr
zu einem Spießergeweib und drangen zugleich durch die

Haut. Aber sehr bald — Miocän — bildete sich das

Gablcrgeweih
,

da* auch whoo mit Hose versehen war
und abgrworfen wurde, in der Gegenwart nur mehr bei

Cervulus uud Furcifer. Bei furcatus war die

Gabelung proliinal, dicht au der Kose, bei nnoccru*
distal, fern von der Rose. Aus dem ernteten entwickelte

sich das Secbsergewcih der pllocänen C. pardinensi*
und cylindrocerus und da* Achtergeweih von issio-

dorensis, der Prototyp der Edelhirsches. Hei tetr»-
cerus, ardeu* und ramosu* wird durch die Gabelung
der Kuuipfsprosse die Scbaufclbildung eingeleitet. Dicru-
m us zeigt das Maximum der Gabelung. Alle diese haben

j

Augensprossen. Dagegen beginnt mit a neuer us ein
|

Slutigengewcih mit distaler Gabelung. Hieraus entwickelter.

»i«h die a'jgen<pn>ßlm>en Sechsender dos Matheroni und i

i’mtclici, der Gabler auttrali* und die Sechsender

cusanua, neschcrseiisis, bulndrnsis und capreo-
lus. Die Schaufelgeweilie mit Augen*pro*>en bei Kieaen*
und Dauihirach uuil Klcli ohue Augensprossen ent-

stund*-» erat hu l’lcibtudh». Die Schaufelgew eilie batten

anfangs aufrechte Stellung — verticor »i», Snvlni,
1

Browni und bekamen erst durch ihre Schwere die liori- I

zontale Lage. Zwischentonnen zwischen Kiesen- und

Damhirsch sind Gustaldii und soinonensis. Bei den

Kleben sind die Schaufeln breiter als lang. Der Vor-

läufer von Klch ist Aires latifrous mit langen Stangen,
j— In bezug auf da» geologische Alter vieler genannter

TertiÄrhirsche brtindet sii h Verfasser sehr im Irrtum. Bef.

In Amerika erscheinen Hirsch« erst im l’liocän; sie

sind aber bereits den lebenden sehr ähnlich, und dies«*

eriuitern vielfach »n losaile europäische Formen — so

z. B. l'udua und Conssus an tnioeäue Formen, Furci-
fer au Dicrucerat, C. campe »tri* hat ein reh artiges

Scchscrgewcih. Aber die Ähnlichkeit mit altweltlichen

Arten beschränkt sieb auf das G«welh und ist kein Zeichen

von wirklicher Verwandtschaft. Dagegen ist der Wapiti
eine altweltlichr Form. Carinrus hat einen durchaus
eigenartigen Ge weiht ypus. Gleich dein Kenn variiert er sehr

stark. I>u» WaldrennÜer und da» schwedische Renn haben
die stärksten Geweihe, bei dem Kasansehen Renn fehlt e*

den Weibchen. Da» Kenngeweih ist dem de* indischen

Eid! nicht ganz unähnlich. Der Vorläufer de» virkum-
polaren Elch hat sicher nicht in Amerika gelebt, Cerv-
alce» ameriennua i*t ein besonderer Typu». Die
ältesten Hirsche hatten liehgrüße, die mittelpliocäiien

etwa DnmagröQe und die oberpliocänen Edelhirsch-
größe, Rauhe*

,
feuchtes Klima s* heint Vermehrung der

Spnissenzahl und die Abflachung der Sprossen zu fordern.
Die Länge der Stirnzapfen wai bei den mioeänen Können

virl bedeutender als bei allen spateren, nur bei Cervulus
hat sie »ich erhalten. Die mehrendigen Geweihe w-aren

anfangs gerade und »teif, erst im Obcrpliocän erscheinen

geschwungene uud stark divergierende Geweihe. Die viel-

ästigen Kiefengeweihe waren fdr die Tiere nicht mehr von
Nutzen; dagegen sind Hirsche, deren Geweih durch
Rückschlag aus einem komplizierten wieder zum Gabler
wird, im Kumpfe weitaus im Vorteil — Schadhirsch,
Mörder —

.

Der zweite Abschnitt betrifft die Histologie und Hislo-

genese — den Gewrihabwurf und die Gewcihneubildung ;

aus dem dritten sind folgende Bemerkungen zu erwähnen.
Individuelle Konstitution ermöglicht »ehr verschiedenartige

Geweihbildung sogar bei gleichaltrigen Individuen der
nämlichen Art, Reh vom zweiten Jahr kann Spießer,

Gabler oder Sechf*erl>ock sein. In der Gefangenschaft

kommt ein solches Vorauscilen besonder» oft vor, auf
Spießer folgt direkt Acht- oder selbst Zwölfender. Iiu

mittleren Lebensalter sind die Geweih« am schönsten.

Auch gute Ernährung wirkt günstig du. Durch schlech-

tere Ernährung schwächer gewordene Geweihe können »ich

vererben. Feuchteres Klima und räumlich weite» Wohn-
gebiet fördern die Stärke und Sprossenzahl der Geweihe.

Autor lx-spricht die Outogenie der Geweihe von Caprro-
1 u», Elaphu», Alces und Daron. Capreolu* uud
Alte«, Wide telemetakarpisch wie die echten amerika-

nischen Hirsche, bauen ihr Geweih im Winter auf inner-

halb 5 Vt bi» 7 Monaten. Dir erst« Geweihst ufe, die von

Haut entblößte einfache Stirnzapfcnspitzc ist bei ihnen am
deutlichsten entwickelt. Elaphus und Darna zeigen

diese Stufe viel weniger gut, sie bauen ihr Geweih in*

Sommer innerhalb 3 bis 3'/, Monaten und tragen es 6

bl* 8V« Monate. Die Geweihvollendung verfrüht sich mit

der Zunahme an Gewicht und Kndenzaiil. Milde Winter

bewirken frühzeitigen Abwurf and frühere Vollendung der

Geweihe. Am Schluß bespricht Verfasser die Geweib-

vnrintionen. Abnormitäten können lokal erblich werden.

Die normale Entwickelung des Geweihes ist geradezu

ein Zeichen de» Wohlbefinden*. Die Abnormitäten ent-

stehen infolge vou Abwesenheit oder von eigentümlicher

Ausbildung der Stirnzapfen oder durch Krankheiten oder

durch Verletzungen. Augeliorene Atrophie einer Sameo-
drilse verursacht Verkümmerung der Stange der andere»

Kürperseitr, eingeborene Atrophie der Sameudrusen hat

iVrückrnhihlutig zur Folge, Kastration verhindert die Gc-

weihbildung, teilweise Kastration Ist Jedoch bei jungen

Tieren nur auf die Stärke der Geweihe von KinHuß.

Werden die Saracndrü^en während der Geweihbildnng

verletzt, *•« reift die«e» nicht au«, geschieht e» jedoch nach

der Keife des Geweihe», »» fällt diese» früh ab, und die

nächsten Geweihe reifen uic aus. Verletzung einer Vor-

dereztremität verursacht Mißbildung des Geweihe* der

nämlichen, Verletzung der HialcreitremitUt aber Mißbildung

des Geweihes der entgegengesetzten Körpewelte. Je bilder

di« Geweihneubildung nach der Verletzung erfolgt, desto

beträchtlicher ist die Mißbildung.

Rothschild) The Hon. Walter. Notes on Bubalis
Novität«» zoologicae. London. Tringer. VoL8. 1001.

p. 177 178.

Rothschild, The llon. Walter. Exhibition of am)
remark* upo», apeciinen» of th«* Ibex of Abyasinia
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Capra walie Koppel Proceedinga of the Zoolo-

gical Bociaty of London, 1901. Vol. II. p. 281—283.

Biologisches. Angeblich nur in Bergen von Sinnen.

Rothschild, Th© Hon. Walter. Exhibition of and
remarks upon a specimen of the Abyssinia Wolf
Canii simensis Kuppel. Proceediug« of ihe Zoolo-
gical Society of London. 1901* Vol. II. p. 263.

Dieser Wolf lebt im Hoch Innd vonGogain-Goschen. Schädel

viel länger und schlanker als bei allen anderen Wulfen.

ßudovsky, Jos. Die österreichischen tti nderrassen.
Ht rausgegeben vom k. k. Ackerbaunünisterium.
3. Bd. Böhmen, Mahren, Schlesien. Wien, Wilhelm
Frick. 1901. 8°. 606 S. 6 Karten.

Säncbez y Hänchen, Don. Loa mamifero» de Fili-

pinas Anale« de In Societad KapaiTola de Hiatoria

natural. Tom. y. 1901. p. 257—290.
Liegt nicht vor.

Banaon, Andre. Bur la valeur caractäristique du vo-

lutne de« oe de bovidi. Bulletin de la Society

d*Anthropologie de Paria. 1901. p. 158— 161.

Audi heutzutage können Kinder erstaunlich grolle Di-

mensionen erreichen. Knochen des wirklichen oder ver-

meintlichen Bo» primi ge nius stimmen häutig in der

Grolle mit selchen de» Ros ligeriensis, der sogenannten
i

Vendeer* oder Partlicunisrassv, uberein.

S&r&ain, Paul und Sarasin, Fritz. Über die geolo-

giscl.e Geschichte der Insel Celebes auf Grund der

Tierverbreitung. Wiesbaden 1901. 169 S. 15 Taf.

Ref. in Nature. London. Vol. 64. 1901. 8. 203, 204.

Die Insel Crlcbr.« wird tierge<igraphi»ch bald zur au»tra-

lUchen Region gezahlt wegen der Anwesenheit von Mar-
supi altern, t»al«l zu der orientalischen: Die Verfasser

stellen sich jedoch die Aufgabe, zu untersuchen, wann und

mit welchen Kontinenten Celebea früher verbunden war.

Auch eignet sich für xoogcographische Betrachtungen nicht

die Verbreitung der Gattungen, sondern nur die der

Spezies. Celebea wurde im Eoean zum Teil Festland,

vollständig aber erst im Miocän. im Pliocän trat es in

Verbindung mit benachbarten Gebieten, von denen e» zu

verschiedenen Zeiten wieder teilweise getrennt wurde.

Lange blieb e# aber in Verbindung mit den benachbarten

Insein. Nur solche Arten hat Celebes mit Borneo gemein,

die auch auf nlle» übrigen benachbarten Inseln Vorkom-

men. Die Verbindung mit Borneo kann daher nie eine

direkte gewesen »ein, sondern muß immer über Java ge-

gangen sein, während die Makoasarstraße immer Meer war.

Batunin, Konstantin. Ou a new II cd geh og frotn

Tranakaukusiu; witli a Revision of the ßpecies of the

Genua Erinaceus of the Kuaaian Empire. Procee-

dings of the Zoological Society of London. 1901.

Vol. II. p. 284—291.
Erinaceus Culligoni n. sp. von Aralyk bri Eriwan

gehört der A urltusgruppe an. Schädel ähnlich dem
von albulu*. Die Erl naceus arten werden eingeteilt

in Arten mit l’teryguidgrubei», aber die Pterygoide haben

keinen Anteil no der Ohrkaroraer, mit Koplstacheln

Erinaceu» europacus; ohne K*-pf*tacbetn E. auritua,

albulus, Culligoni und in Arten ohne l*terygoidgrubcn,

aber mit gToßcn aufgrtriebenen I'terygoiden. L. tnacr-

acanthos, hyporoclas. Verbreitung dieser Arten.

Batunin, Konstantin. Zwei neue Säugetiere au»
Tmnskaukasun. Zoolog. Anzeiger. 1901. 8.461—464.

Veaperugo caucasicus n. sp.. ähnlich V. miuru«,
aber ohne l*( . Aluctaga aralychensis n. 8p., ähnlich

elater, aber intensivere Färbung, kürzerer Hinterfuß.

Batunin, Konstantin. Über ein neue* Nager-Genu*.
PrometheomvB au« dem Kaukasus. Zoologischer
Anzeiger. 1901. 8. 572—575.

Dieser Mikrotine hat einen gestreckten Schädel, ge-

furchte obere Inzisiven und bewurzelte Molaren, in der ge-

ringen Zahl der Schmclzschlingen an ElUbius erinnernd.
|

Schnee. Veränderung der Wolle bei australischen

Schafen. Der Zoologische Gatten. 1901. 8. 189.

Da* Vlies der Schafe wird in Australien länger, aber

dafür weniger dicht, weshalb immer fUr Neueintühr von

Sc huf cd gesorgt werden muß.

Bohne©. Ein Beitrag dazu, wie die australische
Tierwelt ausgerottet wird. Der Zoologische (»arten.

1901. 8. 286.

ln Queensland wurden im Jahre 1899 über 120000 Kän-
guruh«, über 900000 Wallables, 12000 Dingos und
fa»t eilte halbe Million Hasen vertilgt!

Schillings, C. G. Über einige au* ÄqttAtorialostafrika
von mir tnitgebrnchte Tiere. Der Zoologische Garten.
1901. 8. 76—79.
Connochaele» albojubatu* und Colobu» cauda-

tu» lebend nach Europa gebracht. Biologische».

Schoeniohen, Walther. Lebensweise de» Wisent,

Bison europaeus Uw. Prometheus- 12. Jahrg. 1901.

8 . 634
,
635 .

Sclater, Ph. L. Exhibition of a stnall collect ioi» of

Matnnials preseuted to the Society by M. C. Batu-
nin. Proceediug* of the Zoological Society of
London. 1901. Vol. II. 8. 472.

Von Ararat und Kaukasus liegt vor Erinaceu» Calli-

goni, vom Aralych Allactug.v aralychensis, von» Ararat

Mesoerieetus Königi und Allactaga Williamsoni, vom
h'auka*u> A 1 lactagade I ate r caucosica, Allactagulus
acontion, Cricetulu» phaeu», Ellubiu» lutescen» und

Mesocricetu* Raddri.

Sclater, Ph. L. Exhibition of and remarks upon,

some head» of A n t e lope« obtained by Sir W.G a r* t i n
in the Egyptian Sudan. Proceedings of the Zoolo-

gical Society of London 1901. Vol. II. p. 472.

Im Sudan hat Gar*tin gesammelt Gaze 11a rufifron»,

Cobu* maria und Tragelaphus drcula, in Dongola Ga-
xel la ruficolli«.

Bclater) Ph. L. Remark s on the herd of Prze*
walskys Börse at Woburn Abbey. Proceedings
of the Zoologtcal Society of l«ondnn. 1901. Vol. II.

p. 505 and Itemark« on amounted «pecimen of Prze-
walskys Flors« in the Museum d'Histoire naturelle,

Paris. Ibid. Vol. 1. p. 35.

Die Herde zählt fünf Hengste und sieben Stuten.

Equu» Prxewalskyi ist ein echte« ITerd, denn es besitzt

auch ^Kastanien*.

Bclater, Ph. L. On an apparently new Species of
Zebra fron» the Semliki Forest. Proceedings of the

Zoological Society of London. 1901. Vol. I. p. 50

—52. 2 Fig.

Equu» Johnstoni n. sp. basiert auf zwei Feilst licken.

Sclater, Ph. L. Notic« of h Zebra, apparently
Equu« Greryi taken frotn Ludolphus work on
Abyssinia. Proceedings of the Zoological Society of

London. 1901. Vol. II. p. 2.

Ludolphu» 1682, nennt es Zecora.

Bclater, Ph. L. List of the specimen* of the QtiaggA
that liad lived in the Sa iety* Garden. Proceedings of

the Zot>loglca| Society of London. 1901. Vo). 1. p. 165.

Sclater, Ph. L. Exhibition of and remarks upon
speciniens of Main mal«, obt ained by Sir Harry
John «ton in Uganda. Proceedings of the Zoolo-

gical Society of London. 1901. Vol. I. p. 222—223.
E* handelt »ich um einen neuen Cy nncephalu«, um

eineu Colobus, um einen Cobu» und Cephalopku».

Sclater, Ph. L. Exhibition on behalf of Mr. Phil.
Robinson, of an old eugravtng of the Mountain
Zebra. Proceedings of the Zoological Society of

London 1901. Vol. ]. p. 825.
Die Zeichnung stammt au« dem Jahre 1772. Es war

eiu Exemplar vuu Equus Zebra vom Cap.

Ü*
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SolAter, Ph. I*. Report on the Addition* to the Bo*

ciety* Menagerie im November 1901. Proceeding«

of the Zoological Society of London. 1901. Vol. II.

p. 503, 504. 1 pl. 2 TlXtflg.

Abbildungen von Eqnu» Grnnti.

Seiater
f
W. L. The Matomal« of South Africa.

London. Porter. VoL II. 241 p. 1901. Ref. von
Lydokker in Nature. Vol. 63. 1901. p. 583.

Dieser Teil behandelt hauptsächlich die kleineren Tiere

— Nager, Fledermäuse, I nsektivoren, ferner auch

die Cetaceen und Kdentateo. Liegt nicht vor.

die Hinterlieinc sind wie hei den Reptilien rückwärts
und auswärts gerichtet. Die Zahl der Tarsalia i*t die

nämliche wie bei den M arsu pial i ern, aber ihre Anord-
nung ist eine den Moootremen eigentümliche. Die
Beschaffenheit der Hinterfüße der Monotmn en ver-

mittelt gewissermaßen den Übergang zwischen den Rep-
tilien und den Marsupialiern.

Bordell!, Ferd. I. Buvi n>uachiati~(Ovibo« mo-
ehAKtt«) del Museo di MiUno. Atti della Societü
Ituliana di Bcienst an Naturale. Musen an Civico,
Milano. Vol. 39. 1901. p. 357—364.

Huabra, A. F. de. Mamiferoa de Portugal t»o Muaeo
de Lisboa. Jomal de Hcienciaa nuitli. phy*. e nat.

Lisboa. Tomtn. VI. 1900. 26 p. Ref. von Büttger
in: Der Zoologieehe Garten. 1901. p. 91, 92.

R» werden erwähnt: Khlnolophu* curvale, hippo-

aideros, ferrum e*juinum, l’lccotu* auritua, Vesperugo >

serotinus, bareali», pipistrellua, abramn*. Vespertilio
Netteren, murinu*, Miniopteru* Schreiberei, Nyeli-
nomusCcstoni, Rr in actus europaeu*,Crocidura etruscu,

aranea, leucodon, Myogale pyrrnaira, Talpa eurupaea,

cacca, Meie« tatu», Martes fuiua, Must ela foetida,

vulgaris, Lutra vulgaris, Lupus vulgaris, V ul pe* ruela-

no^aeter, Viverra genetta, Herpestee Widdringtoni,

Felis ca tue, pardina, l‘boca vitulina, Scinrus vulgahe,

M yox us ijuertinus, Mui derumauu*. rattus, »ylrnticus,

mueculus, minutus, A rvicola incertu», amphibiiu, agrretis,

Lepus meridionalis, cuniculus, Sus scrofa, Cervus elu*

phus, damit, raprrolus, Capru hispanica, Delphi aus
tursio, drlphis, Phocaena comtnuni», Orca Duhameli,

Balaenoptera inusculu* und ap.

Bholford, R. On a new Bat from Borneo. Annab
and Magazin« of Natural Hittory. London 1901.

Vol. VIII. p. 113114.
llippoaidcrus Cozi n. sp.

Shitkow, B. U. Mus rattua int europäischen
Rußland. Zoologischer Anzeiger. 1901. p. 171.

Die Hausratte wurde im Gouvernement Moskau und

in Livland nachgewieseu, ebenso int Tulaschen Gouvemrinrnt
und in dem transkaspischen Gebiet.

Sixta, V. Vergleichend osteologiacht Untersuchung
über die Füße der Reptilien- Monotremen und
Marsupialier. Mit kurzer Übersicht der neueren
Literatur betr. die anatomischen Beziehungen
zwischen den Reptilien, Monotremen und Mam-
maliern. Zoologischer Anzeiger. 1901. p. 321- -332.

Ans der Vergleichung der Organisation von Ornitho-
rhynchiis und Rchidna mit jener von Reptilien ergibt

»ich folgende»: Saurierartig ist du Eierlegen, die Be-

schaffen heil der Kihullcn und de* llinterliirn», des Hetzern

und Gefäßsystems, der Bau de» Gehirn», die Beschaffenheit

der Geschlechtsorgane und der Kloake, die Anwesenheit
der Giftdrüse am Schenkel, der Bau de* Schädels, die

Form des Schulter- und Brekengürtels. Zwischen den
Monotremen und den fossilen The romorphen besteht

vielfache «.steologUihe Übereinstimmung. Ornitho-
3

rliynchu* hat in der Jugend - Zähne, die jenen der fos-

silen Mulliluherculnten »ehr ähnlich sind. Die Rep-
tiliCDahnen der Vögel und Mammalier batten nach

Bo ul ton sowohl Federn als au* h Haare wie die» auch
jetzt noch bei alten Vögeln der Kall ist.

Wo* die Rxtrcmitätcn der Monotremen betrifft, so

erinnert der Humcru» an Dimctrodon und andere

Reptilien, die Carpalin bähen die nämliche läge und
Form wie bei den Reptilien, jedoch sind Os ulnare und
radiale durch eine ganz eigenartige Gelenkung mitein-

ander in Berührung. Die Vordertliße sind noch repti-
1i es ähnlich. Die der Marsupialier find ulcht viel

verschieden von jenen der Monotremen. Form und
Lage von Calcnncum und Astragalu* ist reptil ienartig

;

Btejneger, Leonhard. „Bcbarff* Hiztory of the
European Fauns." The American Naturalist. 1901.
p. 87—116.

Die jetzige Fauua von Großbritannien und Irland besteht

au» nördlichen, östlichen und südlichen Elementen, von
welchen die letzteren lange vor den übrigen eingewandert
waren. Bei der nördlichen Einwanderung muß wieder
unterschieden werden zwischen arktischen und sibirischen

Formen, und zwar »ind die sibirischen zuletzt gekommen,
während di« „Lusitanische Fauna" schon zu drr Zeit ein-

gedrungen war, alt England und Irland mit dem Kontinent,
und Afrika mit Spanien verbunden war, und zwar vor der
Glazialzeit. Wählend der Glazialzeit war das Klima keines-

wegs besonders kalt, denn es lebten nördliche und südliche

Formen miteinander. Die sibirische Fauna kam nach
Deutschland nach der ersten Eiszeit. Die arktischen Ele-

mente kamen über ein Festland, welche* zwischen Grönland,
Spitzbergen und Norwegen bestand. Von den beiden
Rennt ierarten lebte die dem Barrenground Renn ähn-
liche nur in Irland und In SÜdfrankreich, die ander«, au*
Sibirien stammende uielir itu Osten, letztere ist auch «rat

später nach Europa gekommen. Arktischen Ursprung hat

auch der Schneehase. Von den 20 nach England ein-

gewanderten sibirischen Elementen lel»en hier noch jetzt

Mustcla erroinea, putorin», vulgaris, Soretvul-
gnri», Castor fiber, Mus minutus, Arvicola ngre-
»lls, amphibiu», glareolu», während Cani» lagopus,
Gulo luscua, Lagomys putillus, Spertuophil u*,
Cricetus, Myode», Cuniculus, Arvicola ratticep*
und grcgalis, sowie Saiga, Uribo», Alce* und Ran-
gifer wieder au»gestorben »ind. Im t'li«cän und älteren

l'leistoeän waren diese Formen am Eindringen in Europa
durch da» damalige russische Meer verhindert. Weil das

Foreilbed Reste von sibirischen Arten enthält, wird e* für

inierglazial angespntchen. Auch Asien hat Vertreter »einer

Tierwelt nach Großbritannien entsandt, so z. B. Mam-
mut, Wildschwein, Dach*. Von den Insitanischeo

Säuget ierarten ist Oryctolagu» cuniculus die charak-
teristischste Form. Ein besonderes Element ist endlich

das alpine, welches teils aus Nachkommen von Pliocän-

arten, teils au* orientalischen, teils aus lusitanUchen, teils

aus arktischen Arte» besteht. Mit der Aiulcbt Scharffs,
daß das Klima zur Eiszeit keineswegs besonders kalt war,

kann sich selbst Stcjneger nicht befreunden, die Er-
haltung lu*ii unsicher Klemmte in Irland erklärt er lieber

dadurch, daß die»e Insel von warmen Meeresströmungen
umgeben war, während im übrigen Europa ein der Ver-

gletscherung entsprechende» Klima herrschte. Scharff
begründet seine Annahme damit, daß in Höhlen Ilyaena,
Renn und Hippopotatnus zusammen Vorkommen, ebenso

an manchen Orten Lowe neben arktischen Arvicola usw.
r

also südliche Arten neben nordischen
; doch beweist die*

gar nicht*, denn e* können Vermischungen verschieden-

nlteriger Arten vorgekommen »ein, «uch kann u B. der

llölilenlöwe «ehr gut ein typischer Bewohner nördlicher

Gebiete gewesen sein, wie ja auch jetzt noch der Tiger
ganz Asien bewohnt. Schärft hält es für unmöglich,

daß südliche Formen ein kalte* Klima vertragen könnten.

Daß ein Autor noch heutrutage nicht an wirklich* Ver-

gletscherung glauben, sondern die Moränen an* schwim-

mende» Eisbergen cnUUnden denken kann, ist dem
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Referenten unbegreiflich. Stejnegcr läßt da* Moränen- I

material teil» durch Gletscher, teil» von Eisbergen stammen,
|

auf keinen Kall aber kann ila* Klima ein wärmere» al*

heutzutage gewesen »ein. Auch kann zwischen Grönland

und Spitzbergen nach den Untersuchungen von Nansen
kein Festland existiert haben, welche* die Einwanderung 1

n<>rdamerikiuii*cher Formen erlaubt bitte. Dngegen hat
|

Ton Norwegen aus sicher eine Einwanderung von Land- ,

tieren stattgefunden, von hier, und nicht von Sibirien,

wie Scharff meint
,

ist der Lemming gekommen. I)a*

schottische Schneehuhn ist auch eher der Alme de*

l.agopus albus als umgekehrt, wie Scharff angibt.

Die Verbreitung diese* Schneehuhn* fallt mit der von ,

Gulo zusammen. Der echt nordische Lagopus ist ru- I

pestris, routus in Skandinavien und den Alpen und
scoticu» sind ursprünglich in Europa zu Haute. Auch
von Dland kann die arktische Fauna nirht stammen, denn

e* fehlen hier Renn, Moschusochse, Hermelin, Lem-
ming und Schneehase, wohl aber ist wenigsten* jetzt

Norwegen ihre Heimat. Vermutlich sind sie über Frank-

reich nach England gekommen, aber sie stummen au*

Sibirien. Man hat daher zwei sibirische Einwanderungen

zu unterscheiden. Die erste fand statt ror dem Maximum
;

der ersten Vergletscherung und brachte die eben erwähnten
Arten auf dem Weg nördlich vom Kaspischen Meer durch

Mitteleuropa. Die Vergletscherung verhinderte dann eine
j

weitere Einwanderung. Erst nach dem Abscbmclzrn der

Gletscher konnte neuerdings eine solche »tattiiuden. Mit

der ersten mögen auch echt orientalische Formen gekom-
men sein, t. B. der Edelhirsch, der eich mit jenen

Arten zusammen von Großbritannien au* auch bi» Nor-

wegen verbreitete. Auch nach Scharff stammt die klei-

nere Ed elbirschform aus Kleinnsien, die größere aber

au* Sibirien. Wa* die Herkunft de* Menschen betritt,

so ist die altere dolicbnccphslc brünette Rasse mit der

lusitanisrhen Fauna cingewandert, die brachvcephale aber I

aus Aden, hat aber längere Zelt im Alpengebiete verweilt
j

und dann von Schottland au» auch Norwegen erreicht. Die
;

teutonische Rasse endlich gehört der sibirischen Invasion an.
'

Da weder Scharff noch Stejneger die %o wichtige
;

PUocüntauna kennen <*ler berücksichtigen, »o haben alle
j

die*« Spekulationen »ehr geringen Wert. Ref,

Tegetmeier, W. B. Exhibition of » mounted hend
und liorna of the Suhle Antilope. Proeeedings
of the Zoological Society of London. 1901. Vol. I. p. 294.

Thierry, Em. Le Moaton (Zoologie, Anatomie et

Physiologie. Racea ovines; Production, Exploi-

tation, Hygiene et Maladies). Paria, Libratrio agri-

cole de Ia maison rustique, 1901. 84 p.

Thomas, Oldfleld. The generic Namat Myrine-
|

cophaga and Didelphis. The American Natura- i

litt. 1901. p. 145—145.
Der Name Myrmccophaga ist auf die Speeles juhata

zu beschränken. Die anderen Arten gehören teil» zu

Urolcptes, teil* zu Cyclopes. Didelphis virglniana
ist der richtige Name der virginischen Didelphis,
Carcinophaga der des GuiauvDi delph i», Philander,
muß durch Caluromys ersetzt werden, doch 'gehören •

cinereu* und Alstoni zu Marmosn.

Thomas, Oldfleld. On torac Kangtroo and Ran-
dicoott from Barrow Island. N. W. Anntralia

and the adjoiuing lnainland. Novität«» Zoologicae
Tringer, Liondnn. Vol. 8. 1901. p. 394—396.
Mac ro pu» Wo-nlwaidi. Peramele» barronensis n. »p.

Thomas, Oldfleld. Petaurinta nitidula. Novität«»

Zoologicae. Vol. VII. London. 1901« p, Mi
Pteromy* nitidus Hartert ist in Wirklichkeit Betau*

rista nitidula n. sp.

Thomas, Oldfleld. The name of tlie Aard Vark
(Oryctaropu* afer). Proceadlog* of the Biological

8ociety of Washington. Vol. 14.,, 1901. p. 24.

Thomaa, Oldfleld. The name of the Viacacha
(Lagidium viacacia). Ihid. Vol. 14. 1901. p. 25.

Thomas, Oldfleld. The name of tha Ogotona
(Ogotona dauurica). Proceedingt of the Biolo-

gical Society of Washington. Vol. 14. 1901.

p. 2—24.

Thomaa, Oldfleld. A New Spiny Rat. Proe-
cliimy* guairae n.sp. from La Guaira, Venezuela.

Ibidem, p. 27, 28.

Thomaa, Oldfleld. On the Maramal* of the BaUaric
Island«. ProoeediDgt of the Zoological Society of

London. 1901. Vol. I. p. 35—44.

Hhinolophus ferrum equinum, hippoaidero«, PI ecotu»
auritus, Vespertilio serotinus, PterygUte» noctula,

Pipistrellu* pipi»trellu* Kuhli, Myotl» uiyoti», Capac-

dnii, Miniopterus Schreitend, Erinnceus algocus vagan*

n. »ubsp., Crocidura russula, Fell* cattas, Genetta
genetta, Mustcln mnrtes, Putorius nivalis boccamela,

Eliomy* qucrciaos, Mus norvegieu», rattu* atexandrinu»,

svlvaticus, lnusrulu*, spicilegus, J.epus meridionalis, Ory-
ctolagus cunicalu* wird irrigerweise mit Arvicola
antphibiu* verwechselt.

Thomaa, Oldfleld. On the more notable M am mal*
obtained by ßir ilarry John» ton in the Uganda
Protectorata Pro0—ding* of the Zoological Society

of London. Vol. II. p. 85—90. 1 pl.

Colo hu » Rnwruzorii n. sp. verwaudi mit paliiatus und

an^olen»)*, Colobus occidentalis . rulomitratu», Cercopi«
thecus Stuhlmanni, Geuetta Vlctorize n. sp. abgebildrt,

doppelt ho groß als die übrigen Arten, Hystrix galeata,
Procavia Crnw*hayi, marmotu n. *p., ähnlich dem we*t-

afrikanischen dorsalis, Ccphalophus Jnhnstoui u. »p.,

verwandt mit Weynsi, C. rubWua n. *p., verwandt mit

den» we*tafrikanischen nigrifrons, Kobu» Thomaai.

Thomas, Oldfleld. Some new Africau Bat», including

on* from the Azore», and a new Galago. Annals
and Magazine of Natural History. London I9ni.

Vol. VIII, p. '27— 34.

Gulag» gallaruiu b. *p., verwandt mit senegalensi»
Gallaland

,
Claeoti* Percival i. n. g. n. sp. , verwandt mit

Hippusideru» und Triaenops. Vordere P »ehr klein,

M, f»*t wie M,. Mombaaaa; Nycteri» Ithiopka luteola

n. »ubsp. Zanzibar, Vcspertilio platyops u. sp., von

Lago* verwandt mit serotinus, V. minutus somaticu*

n. »ubsp. Somalilaud, Pterygiste» az**rcum u. »p.,

verwandt mit LeUleri Azoren, Pipistrellu» Kuhlii,

fuscatus n. »ubsp. Briti*cb-0*tafrika.

Thomas, Oldfleld. Ou a Collection of M ammal

•

from the Kan-iku Mountains, British Guiaua. Ibid.

1901. Vol. VIII. p. 139—154.
Myotis *p., Rhy uchonveteri* na*o, Saccopteryx

bilim-ata, lepturn, caninu, Noctilio leporiuu», albtventer,

Molosaus uinurus u. »p. , Schädel wie bei abrasu»,
Micronycteris megalotU, Phyllostotua latlfolium n. sp.,

verwandt mit elongatum, Hemlderma brevicaudn,

Glossophaga soricinn, Arctibeu» plauirostris ,
Meao-

phyliia Macconelli o.g. n.sp., verwandt mit V ampyrops
und Ectophyllia, Zahnformel wie bei ersterem ,

also

3 M, der zweite untere ohne großen ersten Außenliöcker —

,

Canis eancrivoru» Mvaimarum n. »ubsp., Sciurus Quel-

ehii n.sp., älmlich cusrinus, aestuans u. ». w., Uhi-
pidomys nitela n. cp., ähnlich Venezuela®, Holochi*
las guianae n. sp., ähnlich sicureus, Sigmomys savan-

narum n. *p., verwandt mit Alstoni, Oryxomy» naru*

messorius n. sulsp. Zygodoutomys stellar, Proeclti-

mys cayenui-n»i», Cavia porcellu» guianae n. »ubsp. Myr-
mecophaga julnta. Didelphis mamipialis, Metachiru»
oppnssum, nudicaudatus, Marmosa Klage*«.

Thomas. Oldfleld. List of small Maminals ob-

tained ny Mr. A. E. Pease during hi» recent Expe-

dition to Abyssinia, with Descriptions of tlrn-e new
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4« Verzeichnis «1er authroyHilogkoheti Literatur.

Form* of Macroacelides. Ibidem. 1001. VIII.

p. 154—156.
Macroscelides reaaei n. sp., verwandt mit pulcher,

Dendmmys Levati, Mut uiacrolepis
,

albipev, Arvi-
ran t hi» abv**inku», Lophuromy* tiavopunctatus, Leg-
gadn minutoide», Pectinntor Spckel. Macroscelides
Delituterei n. »p., verwandt mit pnlrhcr Britiscb-Ostufrika,

51. Roxeti dewrtl n. auWp. bi«kr».

Thomas, Oldfield. On a new Form of Puma from
Patagonia. Ibidem. 1901. Vol- VIII. p. 18b. Ib9.

Felix concolor Pearsoni u. »uh»p. Santa Crux.

Thomas, Oldheld. On a Collection of Bäte from
Para. lbid. 1901. p. 189—193.

I.ntiuru* borealls, Myotis nigricans, Rhynchonyc-
teri* naso, Saccopteryz liHneata, Noctilio albiventer,

Molos* ns rufu*, obscuru», p1aniro»tris paranut n. «ubep.

Microny iteri* minuta, Phyllostomu ha*tatutn, el n-

gutuin, Heinidrrtna perspiriUatum, Glossophng» sori>

cina, Aretibeu» 5 *p. Vampyrops, Amctrida, Stur-
nira, Desmodus.

Thomas, Oldfield. New Neotropical Mammals
with a Note on >be Speciea of Relthrodon. Ibidem.
1901. p. 248—255.
Dnsypterus ega panamen»!» n. sulisp. Panama, fu*-

catu* n. sobap. Columbia, argentinus n. »tihnp. Felis
pajrros rrurina n. »ubsp. Patagonica, Xasua quichun n. *p.

Kcuador, N. olivarea meridensi« q. *ub*p. Venezuela, Sec-
tomys esmeraldarum Ecuador, verwandt mit rusculua,
Oryxomy* tertus n. *p. ,

p*nnraen»i*, beide Panama,
Kligmodontia rallo»» boliviae n. suhsp. Die furcheo-

xihntgen sibiamerikanUchen Murinen sind: ReithroJon
cunirulosu». typk-us, Cuneotuys chinchiltoidr*, pirtu*.

sublimt*, fo**or and Sigmomys Alstoni, »avannarum.
Phyllotis sublirais.

Thomas, Oldfield. New Species of Macroscelid ea
and Glauconycteria. lbid. 1901. p. 255, 257.

Macroscelides sotualku» n. sp. SomaliUnd Glau*
conycteri* be.it rix u. sp. kleiner als poensi*. Franxd-

sicb Congo.

Thomas, Oldfield. New Inxular Form» of Naana
and Daayproctu. lbid. p. 271—273.

Nasua thrr*ite* n. sp. Insel Coxumel, Yukatnn, verwandt
mit naaica, Da*yprocta ruataolca n. »p., verwandt
mit punctata. Honduras Bny, Insel Ibistun.

Thomas, Oldfield. On a Collection of Small M ani-
male from tlie Upper Nils, obtained by Mr. R.
M. Ha w leer. lbid. 1901. p. 273—278.
Cercopithcru» »almru», Megnderma fron», Ny*

cterls hispidn, Pipistrellns Tcmrainrku, Crocidnra
hedenlwrgiana, »p. Felis tnaniculata, Arvicanthis varie-

gatus, testicularin, xebra, Gerbillus sliginonyx luteo-

lu» n, snWp. >1 u » tnuwulu* vrieutali*, luacrulepis, I.epus
Hawkeri n. *]>., verwandt mit aethiopieu*. Gerbilluh
llarwoodi ». »p. Britisch -Ostafrika, verwandt mit cam-
pestrl».

Thomas, Oldfield. On a Collection of Rats from
Paraguay. lbid. 1901. p. 435—443.

Yespertilio doriauus, Lasiuru* borralis honarrknsis,

Dasvpterus ega argentiuuH, Myotis albrsern», nigricans,

Mnlossus rufu*. obwurus currenttnu* n. *uWp., Fosteri .

ii. *p., verwandt mit nasutus. M. bunnriensi*, cenutea n.tp.,

ähnlich planiroatris. Tcmminckl, Aretibeu» hturatu«,

Nyctinomus latkaudatus
, Homiderinn perspkill.it um,

Glossophagn »oririna, Vampyrops lineatu«, Pydo-
derma bilabiatum, Sturuira lilium, l>c«modus rntundu*.

Thomas Oldfield. New Mammxls from Peru and
Bolivia, witb a List of those r-ootded fmm tlie

Irniinbari River, Upper Ma ire de Dum. Annals and
Magazine of Natural History. London. Vol. VII. 1

1901. p. 178 — 190.

Cebus futuellns peruanu* n. subsp
,
davescena n. subsp.,

G a I e r a barbars bniasea n. »ubsp.
, H h i p i »I o tu y »

phacotia n. sp., verwandt mit microtts, Kligmodontia
duilla n. *p. äußerlich Pliy lloti» sublim is ähnlich, Oxy-
mjrrtrroi iris n. sp. verwandt mit lnca, m i ro u *

n. sp. verwandt mit bogotentis, Akodon pulcherrimu*
mit 3 »ubsp.

,
Caylbutiae, InatnUvrii

,
Cruceri. Ferner

werden erwähnt : Lagotbrix, Alouta ntgrn, M y o t i *

,

Nyctinomus, Saccopteryx, Nasna monlan«. Sei-
u r u » aestuana, Oryxomy* nitidus, Keasyi, ubtu*iro»tri>,

Nectomyst »arleppi
,
Neacomy* »pino* u», Oijrmycteru»

JuUacae apicalis, Akudon caliginesus, bolivieusis, Dacty-
loinys perunnus, l’rorchimys Simonsi, Disyproctn
variegata, Didelphi» |M*migra, Marino»« Ke«*yi und
Chironectes roinimus.

Thomas Oldfield. A new Free tailed Bnt from the

Lowtr Amazonas. Ibidem. Vol. VII. 1901. p. 190.

Promop» TrumbulU iu*p. verwandt ^mit pe r o t J s.

Thomas Oldfield. New Speciea of 8 a u r o p te r y x ,

Sciurus, ItbipidomvH and Ta tu from South
America. Ibidem. Vol. TU. 1901. p. 368 —371.
Sauropteryx cauetcens n. sp. uud gvmnura

n. sp., beide verwandt mit leptura und beide vom Ätna-
/«un», Scluruslugrahami n. sp. verwandt mit ar»tuans

Minus Gerne*, Rhipidomy» benevolens n. sp., ver-

wandt mit dryas Bolivin, Tatu Pastaiue n. sp., ver-

wandt mit Knppleri 0»te«und*>r.

Thomas Oldfield. On a new Genus und Speck» of
Vespertilione Bat from East Afrka. Ibidem.
Vol. VII. 1901. p. 480— 461.

Lophoti» n. g. verwandt mit Ve » per tili o. Ohr
uud Tragu» wie bei Histionotus vergrößert L. Wi n

-

toni n. -p.

Thomas Oldfield. New Myotis, A r t i b e u

,

Sylvilagus and Metachiru» from Central- and
South America. Ibidem. Vol. VII. 1901. p. 544
— 545.

Myotis sinitt» n. sp. Peru, Art! beut Waste« l n. sp.

Panama verwandt mit flauen» ,
Sylvilagus sardaalrr

n. sp. Nordrcuadnr ähnlich Gnbbi; Metachiru» nudi-

enudntus phaeurus n. *ub»p. Nordw-esteeuador.

Thomas, Oldfield. On Mammals obtained by

Mr. Alphonse Robert on the Rio Jordito S.

W Mitiaa Oeraes. lbid. 1901. p. 526—536.

Cebus »j»., Hapale penkillata, Myotis nigricans,

Glcssuphaga »oririna, Sturnira lilium, Casis cancri-

vi.ru», Conepatus amaxoakus, Nectomy* squamipes,

Oryxomy« subßavu*, lamia n. sp., verwandt mit inter-

medius, P. laticej», eliuru», Akodon sp., Oxymv-
rter us Rnbcrti n. sp. verwandt, mit nasutu», Proechi-
my» Roberti n. »p., ähnlich olivianus, Coendtt prehen-

sili», Dasyprocta Axarne, Aguti paca, Capia aperea,

Silvilagu» uiinensia n. sp.. ähnlich brasiliensis, Ms*
zama rufa, Tamandua tetradactylu», Cabassou» uni-

* inet us, Dabypus «excinctns, Tatu novemcinctus, Didel-

phi» Ararae, Murmosa cinerea, Chironectes minomus.

Thomas, Oldfield. N»;-w Species of Oryiomv»,
Proechimys, Cavi« and Sylvilagus from South

America. Ibidem. Vol. V11L p. 536—540.
Oryxomy» Boliviae n. sp., ähnlich intermedius,

Proechimy« bolivtauus o. sp. ,
verwandt mit Simon si,

beide n. sp. Itolivleu, Cavia rufescen» pamparum n. »ub»p.

Argentinien, Sytvitaga» paraguensi« n. »p., verwandt mit

inineusis Paraguay.

Thomas, Oldfield. Note» on tbe Type Specimens of

Rhinocero» Insiotis Sclater will« Remark on tbe

üeneric Name* of tlie Liviog Byecies of Rhinoce-
ro «es. Procsedings of the Zoological Society of

London. Vol. II. 1901. p. 154—157 und Distinct

Phyls of Rliinocerotes. Science, New York. Vol. 15.

1901. p. 357.

Diqiti;
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Kbinoceros lasioti* ist nar die nördliche Subspezies

von tumatrtuni and großer als dieser. Du Horn
wurde all« Rh. Cross ii beschrieben. Die lebenden Arten

werden eingetellt in:

Khinoceros einhoruig, Occiput vorwärts geneigt,

Mcatu» audit. unten geschlossen, mit oberen und unteren

Inzisiven. Rh. unicornis und sondaicus.
Dicrrorhinu* zweilmmig, Occiput vorgcncigt, Mratiu

unten offen, mit lnziairen. I). «umatrrnidi.
Diceros zweihornig, Occiput nach kintrn geneigt,

Meatus unten offen, Iozisiven rudimentär. D. bieornit
und D. (Coelodonta) sitnut.

Thomas, Oldüold. On the Five horncd Giraffe ob'

tained by Sir Harry Johnston near Mount Elgon.
Proceedings of the Zootogical Society of London.
Vol. II. 1901. p. 474-483. 7 Textflg.

Die neue riesige Giraffe ist mit der nordafrikanischeti

naher verwandt al* mit der ähnlich gefärbten nubisehen

Gallagirnffe. Sie hat wie di« erster« ein grolle* Horn

auf der Stirn, aber außerdem auch zwei paarige Zapfen

auf den Scheitelbeinen und zwei An*chwei]ungen am
Hinterhaupt. Die drei enteren wechseln je nach dem Alter

bei allen Arten ihren Platz, die beiden am Hinterhaupt

entsprechen dem zweiten Hornpaar von Hramatheri um.

Tim«, W. H. Marett. Tootb genesis in ihn Ca-
viidae. Journal of the Linnen» Society of I^ondon

Zoology. 1901. Vol. 20. p. 201—290.
Liegt nicht vor.

Van Bemmelen, J. P. Der Schädelbao der Mono-
tremeu. Semon. Zoologische Forsch uogureisen
in Australien und dein Malaiischen Archipel. Jena

1901. 4°. p. 729—800. 2 Taf.

Verfasser bemerkt, d tö seine Erwartung, in der Organi-

sation des Schädel« der Monotrcmen Merkmale der

Reptilien zu finden, sich nicht bestätigt hätte. Deoelbe

ist vielmehr iiu ganzen ein typischer Siugetierschadel,

der jedoch nebeu persistierenden Embryoiialxustfindrn eigen-

artige Differenzierungen
,
sowie Anpassung an die Lebens-

weise zeigt. Als embryonale Merkmale erscheinen die

Anwesenheit der grollen pterotisehen Schuppen am Mastoid

und des Postfrontale am Orbitosphenoid, «-«wie der grolle

Umfang und der späte Verschluß der »phenotemporaleo

Schädellücke, außerdem auch die primitiven Verhältnisse

in der Tympanalgegend.

Die speziellen Anpassungen bestehen in Rückbildung

de» Gehirnes und ln Verlängerung des Gaumen«, ferner

erweisen sich als solche die exzessive Entwickelung der

Kthmoturbinalta bei Erhidna, bei Ornithorhynrbus
»tark reduziert, die eigentümliche Ausbildung de» knor-

peligen IbMrums und die seitliche Verlagerung der Zwlsehen-

kirfer von Ornithorhynchua und wohl auch die freie

Lage seiner Pterygoidca — Anpassung au die amphibische

Lebensweise.

Spezielle Merkmale sind die Rückbildung de« Jugale,

de»»en nurmalen Platz die gewaltig entwickelten Jocbfort-

sätze de* Squamoi-um und Maxillare einnchmen, diu

Offenbleiben eine* Canalis tempnrali* zwischen Mastoid

und S<|Uamo»um, die Anwesenheit einer veulralen Knochen-
spauge de* Zwi»chenkiefers . die bi* ins hohe Alter von

dessen dorsalem Teile trennbar bleibt, während paramesiuie

Gaumenforisätxc nur angelegt, dann aber wieder rück-

gebildet werden, und endlich die Ausbildung eines tempo-

ralen Flügelchen» arn Palatiuum und die Beteiligung von
Palatinum und Pterygoid an der Bildung des Schädel-

höhlenboden», beide» Eigentümlichkeiten der Ecltidniden.
Von einer Keptilienähnlichked de» Muiiotretncn-

v hädel» kanu keine Rede sein. 1‘rifrontale und Lacrv-

male scheinen nicht zu existieren, da* Postfrontale ist hier

kein wirklicher Deckknocbco
,

sondern ein selbständiger

Knochenkem im vorderen Teile der Parietalplatte des IVi*

mordiaU raniuui».

Vrarn, U. Q. I ernni di Gorilla (Gorilla giua)
del Museo di Genova. Atti dclla öoeieta Koma»»
dl Antropologia. Vol. 8. 1901. p. 3—11.

Liegt nicht vor.

Walkoff. Der Unterkiefer der A ntli ropomorphen
und des Menschen. Biol. Centralbl. 21. Bd. 1901.

p. 582—585 und der Unterkiefer der Anthropo-
raorphen und de* Menschen in seiner funktionellen

Entwickelung und Gestalt. Wiesbaden. 1901,1902.

C. W. Kn idel. 4°. p. 59.

Werner, H. Die Rinderzucht. Körperbau, Schlüge,
Züchtung. Haltung und Nutzung des Rindes. Prak-
tisches Handbuch. Zweite vollständig neu bearbeitet«

Auflage. Berlin. Parey. 1901. 8®. 838 p. 128 Taf.

Windle, Bertram, C. A. On the Muscles of tbe
Ungulata. Proceedings of the Zoological Society
of London 1901. Vol. II. p. 656—713.

Wlnton, W. E. de. Description of a New Mou»
gooa« froui Westafrica (Hcrpestes MIO n. 8p.).

Bulletin of the Liverpool Museum. Vol. I. 1901.

p. 35—37.

Winton, W. E. de. Notes on Bäte» front the Genus
Nyctinomus, found in Africa. Annals and Ma-
gazine of Natural History. London. Vol. VII. 1901.

p. 98— 49.
Xwisrhrnkiefrr unvollständig bei : Nyctinomus afri-

cauus Transvaal, tarnioti» Portugal bis Persien, aegyptiacu»

Biisutolaml. Cohatus Suk. brachypteru» Sierra Leone,

htnbutu» Madagaskar, gnmbianu» Guuibin, pnmila Massnua,

major Mittclnil, Emini Momhasiro, angoten*is l.ngos,

Beninct nnd Midas Srnannr.

Winton, W. E. de. On a new Species of Bat frotn

the Soudan. Ibidem. Vol. VII. 1901. p. 45.

Glauconycteris Klowcri n. sp.

Winton, W. E. de. On a apeciuien of the large

Grey Meercat — Cynicti» Selousi de Winton.
Proceedings of the Zoological Society of Londou.
1901. Vol. I. p. 2, S. 1 pl.

Beschreibung de» äußeren Habitu« dieser Art, die nur halb

so groß ist wie penicillat*. Sie stammt von ßuluwayo.
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Verzeichniss der anthropologischen Literatur.

I.

Urgeschichte und Archäologie.
(Von Dr, A. Riohel in Frankfurt a. M.)

(Pie nordische Literatur [Dünemurk, Norwegen, Schweden, Kinland]

ist , wie bisher, von Fräulein Prof. J. Meatorf in Kiel zusaiumengestellt, die polnische und
russische von Herrn Prof. Pr. A. Wrceaniowski iu Warschau, die böhmische und mährische

von Pr. Matiegka in Prag. Ausführlichere* über die nordischen Arbeiten tbeilt Fräulein Prof.

J. Meatorf unter der Rubrik Referate mit.)

A. Literaturbericht für 1902
(soweit nicht anders angegeben).

I. Deutschland.

Abbildung eine* achnurverzierten steinzeitlichen

Becher*. (Kaehrichtcu über deutsch* Altertumsfunde,
13. Jahrg., 1902, 8. 11 mit 1 Textabbildung-)

Alsbergy M. über die ältest»]] Spuren des Menschen
in Australien. (Korrespondenzblatt der deutschen
Gesellschaft für Anthropologie, 33. Jahrg.

,
1902,

8. 162— MS.)

Altertümer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach
den in öffentlichen und PrivaUammlun^en befind»

liehen Originalen zu*amm*i. gestellt und heraus*

gegeben von der Direktion des römisch-germanischen
Zeiitralmusourn* in Main«, 5. Bd., 1. lieft. Mainz,
Viktor von Zabern, 1902. 22 S. mit 6 Tafeln. 4°.

6 Mark.

Anthea, Eduard. Beiträge zur Geschichte der Be-
siedelung zwischen Kinin, Main und Neckar. 1. Die
Kunde Ht«dnzeitlicher Waffen und G* nit** aus der
Provinz Starkenburg. 2. Alte Befestigungsanlagen
und Wohnstätten. (Archiv für hessische Geschichte
und Altertumskuude, N. F. r 3. Bd., 1902, 8. 279 —
3IK mit 1 Übersichtskarte.)

Arbo, C. O. Q. Hat in dem skandinavischen Norden
keine neue Einwanderung stattgefunden ? (Inter-

nationales Zentralblatt liir Anthropologie, 7. Jahrg.,

1902, 8. 193 — 195 )

Archiv für Anthropologie. Zeitschrift für
Naturgeschichte und Urgeschichte des
Menschen. Organ der deutschen Gesellschaft für
Aittluojmlogie, Ethnologie und Urgeschichte. Be-
gründet von A. Ecker und 1«. Linden schm it.

Unter Mitwirkung von A. Bastian, W. Hi», H. v.

H&lder, J. Kollmann, J, Mestorf, R. Schmidt,
U. A. Schwalbe, L. Stieda, It. Virchow A. Voß,

und W. Waldeyer, hcrausgegeben und redigiert von
Johannes K mkv. Bd. XXVII, Vierteljabrsheft 4.

Mit in den Text eingedruckten Abbildungen. Braun»

schweig, Priedr« Vieweg u. Sohn, 1902. s. 517 — 686

u. 210 8. Verzeichnis der anthropologischen Literatur.

4°. 33 Mark. Dasselbe. Bd. XXVI II, Vierte(jahrs-

heft 1/2 mit eingedruckten Abbildungen, 7 Tafeln und

I graphischen Darstellung. Ebenda 1902, 8. 1—25«,

28 8. Verzeichnis der anthropologischen Literatur

und 52 8. Anhang. 4®. 40 Mark.

Ausgrabungen de* Proviuzialmuseuma zu Bonn.

(Rheinische Geschichublälter, Jahrg. 6, 1902, 8. 6"

— 69.)

Ausgrabungen und Funde. (Schloß.) Ausgrabungen
in Ägypten. — Gräber der Bronzezeit in der Nähe
von Darmstadt. — Das Grabkiigelfeld am Ebersberg

b»i Dürkheim a. d. Mart. (Prihlatoiisoha Blatter,

14. Bd„ 1902, 8.9—14«) — Beihengribar bei K i pfen •

berg, in.*» Eichstätt. — Ein neuentdecktes llockef-

grabfeld der Btcinscit (Ebenda, 8. 29— 25, 40— 45.)

— Bin weitena nanantdaektea Bookiifratifeld bei

Westhofen (bei Worms). (Ebenda, 8. 57 — 59.)

Kleinen1 Fundbericht«. — Ebenda, B. 71— 72, 90

— 91.)

Baum, Albert. Die Ausarabungen.de* städtischen

Museums zu Dorttnuud von vor- und frühgeschicht-
lichen Grab-, Kult* und Wohnstätten in dau FluO-
gebieten der Lippe und Erusclier. (Korrespondenz*
blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie.
33. Jahrg., 1902, 8. 93 — 97.)

Bohlen. Gräberstättr hei Herresbach in der Eifel.

(Nachrichten über deutsche Altertumskunde, 13. Jahr*
gang, 1902, S. 64.)
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Behlen, H. Wallbure Heuustoin bei DiUenbnrg»
prähistorische Niederlassung im Kalteicher Wald bei

Haiger; alte Eisenindustrie in der Dillgegend. (Mit*

teilungen des Vereins fnr nassauiseha Altertums-
kunde, Jahrg. 10O2'19O3, Bp. 115 — 119.)

Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Häverns.
14. Bd., 1902.

Beiträge zur Urgeschichte Hchlesien*. I. Sondern b-

druck aus Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift.

Neue Folge, 2. Bd-, Breslau 1902, VIII, 58 K. mit
vielen Abbildungen. 4*.

Enthält folgende Beiträge: W. Grempler, Etruskische

Rro»izepef»ßc als Vorbilder vorgeschichtlicher Töpferarbeiten.
J— H. Seger, Goldfunde au* der BronxezrU. — Hocker- !

grlber l>ei Rolhschluß, Kreis Nimptscb. — Grabfunde !

aus Peisterwitz , Kreis China. — Begribnisplntz der

mittleren Ln Tivnc*eit. Ausführliches Heferat in den
j

Prähistorischen Blattern, 14. Jahrg., 1902, S. 92—* 95;
im internationalen Zenlmlhlntt für Anthropologie, ?. Bd.,

1902, S. 309— 310.

Belta, Robert. Die Gräber der älteren Bronzezeit
in Mecklenburg. I. Teil. (Jahrbücher und Jahres-
berichte des Vereins für mecklenburgische Geschichte
und Altertumskunde. 67. Jahrg., 1902, S. 83 — 196

mit vielen Textabbildungen.)

Blätter, Prähistorische. Unter Mitwirkung von
Forschern und Freunden der prähistorischen Wissen-
schaft herausgegeben von Julius Naue in München.
14. Jahrg., München, Verlag der Redaktion der

„Prähistorischen Blätter*. Kommissionsverlag der
literarisch-artistischen Anstalt (Theodor Riedel), 1902.

IV, 98 8. mit 9 Tafeln, gr. 8°. Jährlich 6 Nummern.
3 Mark.

Blanokenhom, Max. Die Geschichte des Nitstrome*
in der Tertiär- und (juartärperiode, sowie des paläo-

lithischen Menschen in Ägypten. (Zeitschrift der
Gesellschaft, für Erdkunde in Berlin, Jahrg. 1902,

8. 694— 722, 753 — 762 mit 2 Karten.)

Blasius, W. Mcgalithische Grabdenkmäler bei Neu-
haldensleben. (Verhandlungen der Gesellschaft deut-

scher Naturforscher und Ärzte, 73. Versammlung,
2. Teil, 1. Hälfte, I^eipzig 1902, 8. 281 ff.; Jahresbericht
de* Vereins für Naturwissenschaft in Brau n*cli weig,

12, 1901, 8. 95 — 158.)

Bonnet, A. Vorgeschichtliche Funde au» der Um-
gegend von Karlsruhe. Herau-gegeben und ergänzt
von K. Schumacher. (Veröffentlichungen der großh.

badischen Sammlung für Altertums- und Völker-

kunde in Karlsruhe, 3. Heft, 1902 ,
8. 31 — 52 mit

3 Tafeln und 47 Abbildungen.)

Br&noo, W. Der fossile Mensch. (Sonderabdruck
aus den Verhandlungen des fünften internationalen

Zoologenkongresse», Berlin 1901.) Jena, ti. Fischer,
1902, 25 8., 8°.

Besprochen im internationalen Zentr»lbUU für Anthropo-

logie, 7. Bd., 1902, S. 300 — 302.

Braungart, R. Die letzten Spuren urältesten Acker-
baue* im Alpenlande. (Beilage zur Allgemeinen
Zeitung, Jahrg. 1900, II, 8. 241—243, 251 —255.)

Eine Bemerkung dazu von H. Arnold, Ebenda, S. 279.

Bronzcfundo, zwei seltene, aus dem Vereinsgebiet.

(Über Berg und Tal, Jahrg. 1902, 8. 24, 26 mit Ab-
bildungen.)

Brüh ns, B. Über die vorgeschichtliche Bevölkerung
auf deutschem Boden. (Deutsche Rundschau für

Geographie und Statistik, 24. Jahrg., Wien 1902,

8. 348 — 858.)

Brunner, K. Eigentümliche Tongeräte aus der Provinz

Sachsen. (Nachrichten Über deutsche Altertumsfunde,

12. Jahrg., 1901, 8. 90— 93 mit 8 Textabbildungen.)
\

Archiv fttr Anthropologie. (X. P.) Bd. L LiL-Ven.

Brunner, K. Hügelgräberfunde bei Regensburg.
(Nachrichten über deutsche Altertumsfunde, 3. Jahrg..
1902, 8. 1 — 4.)

Brunner, K. Wohngräber von Folirde, Kreis West-
huvellaud. (Nachrichten über deut&che Altertums-
funde, 18. Jahrg., 1902, 8- 14— 16.)

Centralblatt, Internationale«, für Anthropologie und
verwandte Wissenschaften. (Vordem: Centmlblutt
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte,)
Herausgegeben und geleitet von G. Buschan,
7. Jahrg., Greifswald und Stettin 1902. 8*. 12 Mark.

Jährlich 6 Hefte.

Cohauson, A. von. Die Altertümer des Vaterlandes.
Ein Führer durch das Alte zum Neuen für Geistliche.

Lehrer, Forst- und Waldwirte. 2. Auflage. Wies-
baden, R. Bächtold u. Go. 1902, 80 8. mit 18U Ab-
bildungen auf 19 Tafeln. 1,5« Mark.

Conwentx. Über die Einführung von Kauri* und
verwandten Schnee kenschalen ul* Schmuck in West-
preußen» Vorgeschichte. (Mitteilungen de» West-
preußischen Geschichtsverein», 1. Jahrg., 1902, 8. 10
— 14 mit 1 Textabbildung.)

Abgedruckt itn Correspoiuit-nxblatt der deutschen Gesell-

schaft für Anthropologie, 33. Jshrg., 1902, S. 9—10.

Conwentz. Die Rentierdose von Scharneee (Wert-
preu ßen). (Correspoudenzblatt der deutschen Gesell-

schaft für Anthropologie, 33. Jahrg., 1902, 8.14—16.)
Die Dose xheint aus norwegisch Lappland nach Wett-

preußeu verschleppt zu sein.

Correapondenzblatt der deutschen Gesellschaft
für Anthropologie, Ethnologie und Ur-
geschichte. Redigiert von Johannes Ranke,
Generalsekretär der Gesellschaft, 83. Jahrg., München,
Akademische Buchdruckern von E. Straub, 1902,
176 S. mit Textabbildungen. 4°.

Erscheint monatlich.

Deich müllor, J. Beiträge zu den Briquetagefunden,
(Nachrichten über deutsche Altertumsfunde, 13. Jahrg.,

1902, 8. 86 — 88 mit 4 Textabbildungen.)

Döring, H. Prähistorisches Feuersteingerät der Ur-
zeit. (Über Berg und Tal, 1902, 8. 3.)

Dörpfeld, Wilhelm. Troja und Ilion. Ergebnisse
der Ausgrabungen in den vorhistorischen und histori-

schen Schichten von Ilion 1*70— 1894. Unter Mit-
wirkung von AI fred Brückner, Han» von Fritze,
Alfred Götze, Hubert Schmidt, Wilhelm
Wilberg, Hermann Winnefeld. 2 Bde. Athen,
Beck und Barth, 1902, Will, 652 S. mit 471 Text-
abbildungen, 68 Beilagen und 8 Tafeln. 4*. 40 Mark.

Dorr, R. Die jüngste Bronzezeit im Kreise Elbing
(Reg.-Bez. Danzig, Provinz Westpreußen). Programm.
Elbing, C. Meißner in Komm., 1902, 39 8. mit
1 Kartenskizze und 1 Tafel. 8°. 1,50 Mark.

Edelmann, über die Herstellung vorgeschichtlicher

Tongefäße. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

fUr Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 409 — 427 mit
6 Textabbildungen.)

Edelmann. Über die Herstellung vorgeschichtlicher

Tsngil&te der Bronze- und Hallstattzeit im oberen
Donaugau. (Blätter de* Schwäbischen Albvereins,

14. Jahrg., 1902, Nr. 9 mit Abbildungen.)

Fewkes, J. Waltor. Das vorkolum bische Portoriko*

(Globus, 82. Bd., 1902, 8. 292 — 294, 308— 311 mit
1 Textabbildung.)

Feyerabend, L. Gruppierung und ZeiUtellung der
Gräber vom sogenannten Lausitzer Typus in der
Oberlausitz. (Jahreshefte der Gesellschaft für An-
thropologie und Urgeschichte der Oberlausitz, 5. Heft,

1902, 8. 337— 342 mit 1 Tafel.)

7
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Feycrabond, L. Ein Bchalenstein in der Oberlausitz.

(Jahre«hefte d. Qeaallsch. f. Anthropol. u. Urgesch.
der Obcrlauxitz, 5. Heft, 1902, 8. »43 — 345.)

Feyorabend, L. Das Gräberfeld in Nikrisch bei

Görlitz. (Nachrichten über deutsche Altcrtuinsfuude,

1». Jahrg., 1909, 8. 96.)

Fund, Prähistorischer, in Nürnberg. (Beilage zur
Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, II, 8. 40.)

Fundbericht für die Jahre 1899 — 1901 de» Ober*
hessischen Geschichtsverein». Mit 20 Tafeln. Er-

gänzung zu den Mitteilungen de» Geschieht«verein*,
Bd. 10, Qielen 1902.

Enthalt: 1. Die Funde in der Gemarkung Ostheim bei

ßulitiach. I. Bericht über die Arbeiten von Kornematm.
11. Beschreibung der Funde von Kramer. 111. Nachträge

von G und er tu hub. 2. Hügelgräber auf dein Trieb l*i

Gielen von Schlemmer. 3. Hügelgräber bei Oberwetz
von Gundermann. 4. Vorrötnische Bronzen aus Uber*

hrssen in Gießen von demselben. 5. Grabfunde in der

Lindauer Mark von demselben. 6. iHe Funde auf dem
Rodberg bei Gielen von Kramer. 7. Das l’roengrabfald

im GieOener Stadtwähle von Gundermann.
Fundberiohte au» Schwaben, umfassend die vor-

ge«cliklit liehen, römischen und merowingtschen Alter-
tumer. In Verbindung mit dem wüittembergiwdien
Altertum»verein hernusgegeben vom uiirttem hergi-

schen anthropologischen Verein unter der Leitung von
Prof. Ü.Kixt. 9. Jahrg., 1901. Stuttgart, E. Schweizer-
bart, 190.', 42 S. mit Abbildungen und 1 Tafel,

gr. 8*. 1,60 Mark.

Funde und Untersuchungen. (Mitteilungen de» Verein»
für nassauinche Altertumskunde, Jahrg. 19052/1903,

8p. 41 — 55 mit 2 Tafeln.)

Adolf«höhe Ui Wiesbaden, Mnrgellm der jüngeren Stein-

zeit.— Wallmerod, Hügelgrab der jüngeren Bronzezeit.—
Hiihnerkirchc bei Idstein, Uügclgriiber der llalLtatUeil. —
Singhofen hei Nassau, Grabhügel. — Simmern, Gräber der

La Tenezeit.

O. A. Vorgeschichtliche Forschungen und Funde.
(Korrespoudeuzblatt de» Gesamt verein» der deute lten

Geschieht*- und A Ifartum»vereine
,

50. Jahrg., 1902,
8. 37, 92 — 93, 148 — 149, 211 — 213.)

Götze, A. Slavische und ältere Funde von Topolno
(Kreis Schweiz, Westpreußen). (Nachrichten über
deutsche Altertunisfunde, 13. Jahrg., 1902, 8. 6—8
mit 3 Textabbildungen.)

Götzo, A. Ein facettierter Steinhammer von Teriuonde,
Ostflandern, (Nachrichten über deutsche Altertums*
funde, 13. Jahrg., 1902, 8. 63 — 64.)

Götze, A. Hurgwnll uiul Pfahlbau hei Freienwalde a.O.
(Nachrichten über deutsche Altert umstünde, 13. Jahrg

,

1902, 8. 85— 86.)

Grösster, H. Vorgeschichtliche Gräber und Funde
im Amr»bezlrke Burtr*cbeidiingen s. d. Unstrut,
Kreis* Querfurt. — Geschlossene, vorgeschichtliche

Funde aus d*-n Kreisen Mansfeld, Querfurt und
Bangerhausen. (Jahresschrift für die Urgeschichte
dar sächasich-thüriugischcn Uinder. l.Bd., 1902,8.88
— im mit 9 und 126—944 mit 9 Tafsta.)

Referat in den Msn»feldi-r Blattern, 10. Jahrg., 1902,

S. 208 — 214.

Grössler, H. Die Alterthmersatnmlung de* Vereins
für Geschichte und Altertümer der Grafschaft Mans-
feld. II. Die vor- und frühgeschiclitliche Altertümer-
nunlung de» Lundrat* von Kerssenbrock.

(Mansfelder Blätter, 18. Jahrg.. 1902, 8. I — 44.)

Grosse, H. Prähistorische Gräberst&tten bei iiroß-

Kraußnigk und Zcckerin im Kreise Lucknu. (Nieder-

hMIfliliar Mitteilungen . 7. Bd,, Guben 1902, S. 214
-251.)

Günther, A. La Tenegrwber im Koblenzer ßtadtwald.
(Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift,

21, Jahrg , 1902, 8p. 103—105 mit 1 Textabbildung.)

Günther, A. Hallstattwobngrube in Koblenz-Lützel.
(Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift,

21. Jahrg , 1902, 8p. 1Ö5— 167 mit 1 Textabbildung.)

Gutmann, K. Die archäologischen Funde von F.gis-

heim 18K8 — 1898. (Mitteilungen der Gesellschaft

für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im
Elsaß. 1L Folge. 20. Bd., 1902. Fundberichte 8. 1

— 87 mit 17 Tafeln )

Hagen, B. Der prähistorische Mensch von Krapina.
(Die l'm*chnu, 0. Jahrg., 1902, 8. 981 — 989 mit
12 Textabbildungen.)

Hahn, R. Das versunkene Schloß bei Kosel O. L.

(Jabresliffte der Gesellschaft für Anthropologie und
Urgeschichte der Oberlausitz, 5. Heft, 1902 , 8. 289
— 292 mit Abbildungen.)

Betrifft einen frühgrschichtlicken Pfahlbau des 10.— 12

Jahrhunderts.

Harbauer, J. M. Ausgrabungen auf dem alemani-
•ohen Gräberfeld« bei Hcbweizheim. (Jahrbuch des
historischen Vereins Dillingen, 14. Jahrg., 1902, B. 178
— 184.)

Häuptlingsgrab aus der jüngeren Steinzeit. (Die
Umschau, 0. Jahrg., 1902, 8. 916 — 917 mit 1 Text-
abbildung.)

Uedingcr, A. Neue keltische Ausgrabungen auf der
schwäbischen Alb 1900 und 1901. (Archiv für
Anthropologie, 28. Bd., Viert**ljahrsheft 1/2, 1902,

8, 185— 199 mit 0 Tafeln und 24 Textabbildungen.)

i

Hetlinger. Ausgrabungen keltischer Hügelgräber in

den Oberänitvm MAnsingen und Reutlingen. (Korw-
spondenzhlait der deutschen Gesellschaft für An*
tliropologie, 33. Jahrg., 1902, 8. 07.)

Hedinger, A. Ausgrabungen vou keltischen Grab-
hügeln der schwäbischen Alb (O. A. Münsingen and
Reutlingen). (Fundberichte ans Schwaben, 9. Jahrg.,

1902, S. 12—21.)

Heierli, J. Die Pfahlbauten de» Zugersees. (Prä-
hi.-foi i*che Blätter, 14. Jahrg., 1902, 8. 81 — 90 mit
2 Tafeln.)

Heierli, J. An* der Urgeschichte de* Ütliberge» bei
Zürich. (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 231—230 mit
15 Textabbildungen.)

Heino, A, über die Urowallung de» ProUchenbergea
bei Bautzen. Zur Beurteilung der Lausitzer Brand-
wälle. (Jahreshefte der Gesellschaft für Anthropo-
logie und Urgeschichte der Oberlau»itx, 5. Heft, 1002,

8. 293— 317 mit 2 Tafeln.)

Helm,0. Vorgeschichtliche Bronzen aus WestpreoAen.
(t.'orn-spondenzblatt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, 33. Jahrg., 1902, B. 73— 74.)

Referat eines Vortrag».

Helmke. Vorgeschichtliche Funde bei Friedberg.

(Quartalsblätter des historischen Vereins für das

Großherzogtum Hessen. 1902, 8. 124.)

Henning, R. Elsäaaische Grabhügel. II. Turoulns 20
des Brumater Walde«. (Mitteilungen der Gesellschaft

für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im
Elsaß. U. Folge. 20. Bd., 1902, 8. 352— 357 mit

5 Tafeln.)

Hettner. Fund frühbronzezeitlicher Gegenstände bei

Trassem, Kreis Saarburg. (Korrespondenzblatt der

Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst,

21. Jahrg., 1902, Sp- 139— 143 mit 1 Textabbildung.)

Hettner. Provinzialmu^um in Trier. Bericht über

die Verwaltung de» Museums im Jahre 1901.

(KorrespondcnzblftU de» Gesamtvereins der deutschen
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Geschieht«- und Altcrtuinsvsreine, 50. Jahrg., 1002,

8 . 20« — 200.)

Hettner. Bericht über die Verwaltung de» Provinzial«
museum» in Trier im Jahre 1001. (Nachrichten über
deutsche Altertumsfunde, 13. Jahrg.. 1902, 8. 74— 70.)

Hildebrandt, O. Die prähistorischen Fundstätten in
der Leutben -Winldorfer Feldmark, Kreis Kottbus.
(Niederlausitz>-r Mitteilungen

,
7. 1kl., 1902, 8» 240— 268.)

HobuB, Felix* Die Dechmder Kaltfigur. (Verhand-
lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Jahrg. 1902, 8. 50 — 56 mit 3 Textabbildungen.)

Hockergrabfeld, ein neuen tdeckte», bei Westhofen.
(Nachrichten über deutsche Altertuinifunde, 13.Jahrg.,

1002, 8. 20— 23.)

Aus «1er «Wormser Zeitung" vom 9. Mai 1002.

Höcker, H. Grabfunde bei Borgholzhauscn. (llavens-

berge r Blätter, Jahrg. 2, 1902, 8. 34.)

Darau aimhlicOeud Bemerkungen zu dem Borgholz*

häuser Grabfund von J. Wilbnmd.

Hofer, P. Fortschritte in der Datierung der Steinzeit.

(Muhlhäuser GesohichGblaiter
,

3. Jahrg., 1002, 8. 4

-7.)
Hoernes, Moriz. Basil Modestow s „Einleitung in die

römische Oeachichte". (Globus, 82. Bd.
, 1002, 8. 5

— 10 mit 1 Textabbildung.)

Hoernes, Moriz« Deutschlands ueolithische Alter-

tümer. (Deutsche GcschichtsbUUter, 3. Bd., 1902,

8. 145— 152.)

Hoernes, M. Tönerne Becberfigur au» der Nuumark.
(Globus, 82. Bd., 1002, 8. 13— 14 mit Textabbildung.)

Hoernes, M. Die mazedonischen Tumuli. (Globus,

82. Bd., 1002, 8. 243.)

Im Anschlutt au den unten verzeichneteii Aufoatz von

Paul Träger in den Verhandlungen der Berliner au-

thropologis« hen Gesellschaft.

Hundlut tuten, Theodor. Urgeschichte. Nachahmung
von MeullgefUen in der prähistorischen Keramik — I

Böhmische Kulturwanderungeu der Bronzezeit. (Die
|

Umschau, 6. Jahrg., IMS, S. 115— Ul mit 3 Text- i

abbilduugen.)

Jackzchath. Vorläufiger Bericht über Ausgrabungen
und Untersuchungen von Pullnow und Umgegend

|

(1898 — 1901). (Nachrichten über deutsche Alter-
|

tumsfuode, 12. Jahrg., 1901, 8. 96.)

Jahrbücher, Bonner. Jahrbücher des Vereins von
Altertumsfreuuden im Rheinlandc. 108/109. Heft,

Bonn, A. Marcus und K. Webers Verlag, 1902, .

430 S. mit 15 Tafeln und 50 Textabbildungen, gr. 8°.

15 Mark.
Jahreahefte der Gesellschaft für Anthropologie und

[

Urgeschichte der Oberlausitx. Namens der Gesell-

schaft herailsgegebeu von ihrem Vorsitzenden

L. Fey er abend. 5. Haft, Görlitz 1902, 8. 287—
357 mit 7 Tafeln. 8*.

JonUsoh, H. Aus der Zeit des Lausitzer Typus
nebst einigen älteren und jüngeren Funden aus der
Niederlausilz und angrenzenden Gebieten. (Nieder-

lausitzer Mitteilungen, 7. Bd.. Gaben IMS, 8* i—M»)
Jentsch, H. Schlesische Aukläuge an Lausitzer

Funde. (Niederlausitzer Mitteilungen, 7. Bd., Guben
1902, S. 883 — SSt.)

Jentsoh, H. Steinerne BronzeguOform von Homo
(Kreis Guben'. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Jahrg. 1002 ,
8. 259 — 261

mit 2 Textabbildungen.)
Keilhack, K. Megalithen der Bretagne. (Prome-

theus, 13. Jahrg., 1902, Nr. 645 mit Abbildungen.)

Kexnke, J. Fund Verzeichnis zu Tafel 7 — 15 der
1. Sektion des photogr. Albums der Berliner Anthr.
Ausstellung 18»0. (Schriften der Physik.- ökon.
Gesellschaft zu Königsberg i. Pr., 42. Bd., 1901,
8. 88— 95.)

Kenne. Das gallo- römische Grabfeld bei Beimhach
in den Vogesen, (illustrierte Zeitung, 1901, Nr. 3048,
8. 807 mit 1 Textabbildung.)

Kouno, J. B. Hat man im Altertum schon geraucht?
Kin Nachklang zur Anthropologeutagong io Metz.
(Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für
Anthropologie, 8S* Jahrg., 1902, 8. 25 — 27.)

Klaateoh, H. Über den gegenwärtigen Stand des
Problems der Kiszeitinenschen. (Correspondenzblatt
der deutschen Gesellschaft für Anthro|K>logie, 33. Jahrg.,
1002, 8. 68 — 69.)

Krfrrat eine* Vortrag».

Klaatsch. Neueste Funde fossiler Menschenkuochen.
(Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft,

1902, S. 1t. 44.)

Knorr. Die Ausgrabungen in der Oldenburg (Dane-
w*.*rk) 1001. (Mitteilungen des anthropologischen
Vereins in Bchleswig-llohtein, 15. Heft, Kiel 1902.)

Koohl. Neuentdeckte steinzeitliche Gräberfelder und
Wobnplätze, sowie frühbronzezeitliehe Gräber und
andere Untersuchungen. (Correspondenzblatt der
deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 33. Juhrg.,

1902, 8. 105—113 mit 6 Textabbildungen.)

Koohl. Drei der ältesten Grabfelder Südwestdeutsch-
lands. (Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeit-

schrift für Geschichte und Kunst, 21. Jahrg,, 1002,

8p. 131 — 139 mit 1 Textabbildung.)
1. Dss »triozeitlichc Grabfeld von Alzey.

Koehl. Kiu steinzeitliches Grabfeld bei Mölsheim.
(Periode der Glocken- oder Z«*miibecher.) (Korre-

spond- nzbluttder Westdeutschen Zeitschrift, 21. Jahrg.,

1902, 8p. 193 — 197 mit 1 Textabbildung.)

Koehl. Süd westdeutsche Baudkeramik. Neue Funde
vom Rhein und ihr Vergleich mit analogen Fund-
stellen. (Correspondenzblatt der deutschen Gesell-

schaft Air Anthropologie, 33. Jahrg., 1902, 8. 59 —
64, Anmerkung 8. 74.)

Weodrt sieb gegen den unten aufgrfiihrten Aufsatz von

A. Schlitz.

Koenen, Konstantin. Zur Altertumsforschung im
Kheiulitnde. (Rheinische Geschichtsblätter, Jahrg. 6,

1902. 8. 237 — 244, 374 — 380.)

Koepp, Friedrich. Die Ausgrabungen bei Haltern.

(KorrespondeuzbUtt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, 33. Jahrg., 1902, 8. 130— 133.)

Kofler> F. Vorgeschichtliche Funde auf und bei der
Glauburg, (tjuartwlsblätter des historischen Vereins
für das Groiiherzogtum Hessen, 1901, 8. 805.)

Kofler, Friedrich. Neue Forschungen zur vor-

geschichtlichen Zeit Hessens. Darm*tadt, Selbst-

verlag des historischen Verein*, 1902, 61 8., mit
2 Plänen und 7 Tafeln. 8*. 2,50 Mark.

1. Befestigungen der HslUtattzeit in der K<<berstadt.

2. Gräber der Bronzezeit bei dem Fürsthaus Baierseich

bei DarmstadL. Sepaiat-Abdrurk au» dem Archiv für

hessische Geschieht* und Altertumskunde. Nene Folge.

3. Bd., 1902, & 215 — 275.

Korreepondenzblatt der Westdeutschen Zeit-

achrift für Geschichte lind Kunst, zugleich
Organ der historisch - antiquarischen Vereine zu
Birkenfeld, Düsseldorf, Frankfurt a. M. , Karls-

ruhe, Mainz, Metz, Neuss, Prüm, Speyer, Trier,

Worms, sowie des anthropologischen Vereins zu
Stuttgart. Vorrömische und römische Zeit, redigiert

von F. Hettner; Mittelalter und Neuzeit, redigiert
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von J. Ilannen. *21. Jahrg., Trier, Jacob Lintx,

190*2. 209 8p. mit Textabbildungen.
Erscheint als Beilage rur „Westdeutschen Zeitschrift*

;

vergl. unten. — Abonueenen ts preis auf da» Kt>rre»|K>ndenx*

blatt apart 5 Mark.

Krause, Eduard. Trichtergruben und germanische
Graburnen von Ketzin. Kreis Osthavelland (Provinz
Brandenburg). {Nachrichten über deut»che Altertums-
tünde, 13. Jahrg., SMS, S, 16. |<

Krause, Eduard. Wildgruben und Jagdgerate aus
der Steinzeit von Feruewtrder, Krei» Westhavelland
(Provinz Brandenburg). (Nachrichten über deutsch«
Altertumnlunde, Jahrg. 13, 190‘2, 8. 28— 32 mit
9 Textabbildungen.)

Krause, Eduard. La Tönefunde aus dem llavelhett

bei Ketzin, Osthavellaud I Provinz Brandenburg).
Nachrichten über deutsche Altert umstünde, 13. Jahrg.,

190*2, 8. 55— 57 mit Textabbildung )

Krause, Eduard Hiavische Niederlasaungsstätte mit
Kocbgntben bei Seebeck (Kreis Kuppin). (Nach-
richten über deutsche Altertumsfunde, 13. Jahrg.,
190*2, 8. 93— 85 mit 7 Textabbildungen.)

Krause, Eduard. Die Konservierung der vor-

geschichtlichen MetalUltertümer nach den im kgl.

Museum für Völkerkunde üblichen Verfahren. (Ver-
handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-
logie, Jahrg. 190*2, 8. 427— 444 mit 10 Textab-
bildungen.)

Krauso, Eduard. 33 ßernstemachmuckfttücke aus
K Organen. I Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 190*2, 8. 444 — 445 mit
11 Textabbildungen.)

Kumm. Aufdeckung von Gräbern aus der vorrümischen
Eisenzeit (La Tene) in Buck-chin. (Correspoudenz-
blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
•3. Jahrg., 1902. 8. 73.)

Rrfrrst eisSs Vortrags.

L&ehm&nn, Th. Archäologische Funde im Bodeiiscc-

gebiet. (Hchrifteu de* Vereins für Geschichte des
Bodcnsees und seiner Umgebung, Heft 30, 1901,
8. 241 — 24*2.)

Lakowitx. Ausgrabungen von bronzezeitlichen Hügel-
gräbern. (Nachrichten über deutsche Altertums-
funde, 18. Jahrg., 1908, 8. 88 —88.)

An* der „Dsniiger Zeitung* Nr. 142. 190*2.

Lanz-LiebenfeU. Aus der Urgeschichte Europas und
Asiens. (Die Umschau, 0. Jahrg., 190*2, 8. 508—507
mit Textabbildungen.)

1. Der Mensch der „Grotte des ruf&ntn* (B#uu»»£*Roius£).

Lanz-Liebenfels, J. Der Depotfund bri der Schwefel-

qmUt zu Alton. (Dia Umschau, 9. Jahrg», 100*2
,

8 . 93«.)

Nach W. H. Holmes iin American Antliropologist,

Vol. 4, 1902.

Lauz-Liebenfels, J. Die »ltsteinzeitlicheu „Fresken*
der Höhle von „Font-do-Gaume*. (Die Umschau,
6. Jahrg., 190*2, 8. 1024 — 10*28 mit 3 Textab-
bildungen.)

Nach der Abhandlung von L. Capital* und H. lireuil

in der Revue de l'fctole d* Anthropologie de Pari», 1902;

vergl. unter Nr. VIII.

La Rive, A. Wandgemälde von Bteinzeitmenschen.
(Die Umt-chau, 0. Jahrg., 1902, 8. *288 — 270 mit
8 Textabbildungen.)

Legowaki. Über neugefundene vorgeschichtliche

Grabstätten in den Kreisen Wongrowitz und Znin.

(Historische Mouatsblätter für die Provinz Posen,
*2. Jahrg., 1901, 8. 177— 179.)

Lohmann -Nitsche, Robert. Die Gleichzeitigkeit

der südp.ttagonischeu Höhlenbewohner mit dem

Grypotherium und anderen ausgestorbenen Tieren
der argentinischen Höhlenfauna. (Archiv für An-
thropologie, 27. Bd„ 4. VierteljAlirsheft, 1902, 8. 583
— 697 mit 4 Textabbildungen.)

Lehner-Hettnor, Berichte über die Tätigkeit der
Provinzialmusecn in der Zeit vom 1. April 1900 bis

31. März 1901. 1. Bonn. II. Trier. (Bonner Jahr-
bücher, 1087109. Heft, 1902, S. 351 — 363 mit 2 Text-
abbildungen.)

Löhner. Bericht über die Verwaltung de# Provinzial-
muscum* in Bonn in der Zeit vom 1. April 1901
bis 31. März 1902. (Nachrichten über deutsche
Altartanefanck, 13. Jahrg., 1902

,
s, 88 — 63.)

Löhner, Hans. Museographi« über das Jahr 1901.

1. Westdeutschland. 2. Bayrische Sammlungen. (Wat-
deotsahe Zeitschrift

,
21. Jahrg., IMS, 8 . 888— 455

mit 1*2 Tafeln.)

Lissauer. Beiträge zur Kenntnis des paläolithiechan
Meuchen in Deutschland und Büdfrankreicb. (Ver-
handlungen der Berliner Gessllsebaft für Anthropo-
logie, Jahrg. 1902, 8. 279 — 293 mit 9 Textab-
bildungen.)

Lorenzen
,
A. Bchädeldurchbrechung als vorgeschicht-

liche Heilmethode. (Prometheus. Jahrgang 1902,
N. 687.)

Luschan, Felix von. Prähistorische Bronzen aus
Kk’ina»ieu- (Globus, 81. Bd., 1902, 8.295— 301 mit
24 Textabbildungen.)

M. Zur ägyptischen Prähistorie. (Beilage zur All-

i gemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, IV, 8. 543,1

Nach der Abhandlung von A. H. Bare«: Thr »Urne

vases of ancient Kgypt in tlie Coanoittcmr, Nov. 1902.

Mayr, A. Die Frühgeschichte Sardiniens. (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, I, 8. 379
— 360.)

Melilis
|
C. Exotische Steinbeile der neolithischen

Zei» im Mittelrbeinland. (Archiv für Anthropologie,

27. Bd., 4. Vierteljahrsheft, 1902, 8. 599 — 611 mit

|
8 Textabbildungen.)

Mehlis, C. Zur Kritik der „vorgeschichtlichen Funde“
in der fränkischen Schweiz. (Beilage zur Allgemeinen
Zeitung, Jahrg. 1902, 11, 8. 189- 190.)

Mohlis, C. Das neolithigrhe Grabfeld von Flomborn
in Kheinbsaeen und die Hockerfrage. (Internationales

Zentralblatt für Anthropologie, 7. Jahrg., 1902, B. 65

-70.)

MehliB. Das Heßheimer Urnenfeld. (Internationales

Zentralblatt für Anthropologie, 7. Jahrg., 190*2,

8. 257 — ‘259.)

Mehlis, C. Das ueolithi*ch« Grabfeld von Alzey.

(Globus, 81. Bd., 1902, 8. 245 — 246 mit 1 Text-

abbildung.)

Mestorf, J. Bericht über Untersuchungen am Dane-
werk. (Korrespondenzblau der deutschen Gesellschaft

für Anthropologie, 33. Jahrg., 190*2, 8. 91 — 92.)

Mestorf, J. Die Funde aus dem llusumer Mühlen-
teicli. (Mitteilungen des Anthrn[>olitgisehen Vereins

in Bchleswig-Holstain, 13. Heft, Kiel 1902)

Meyer, M. Wilhelm. Der Mensch. 1. Der Eiszeit-

niensch. 2. Glaziale Zeichenkiinstler. 3. Im Museum
für Völkerkunde. 4. Des Ursprung des Menschen-
geschlechts. 5. Weil!« Barbarea*. 6. über Finster-

nisse und ihre kulturelle Bedeutung. 7. Kultur und
Natur. 8. Die Sintflut. (Die Entstehung der Erde
und de» Irdischen. 4. Auflage. Berlin, Allgemeiner
Verein für deutsche Literatur, 190*2, 8. 243— 878.)

Mielko, Robert. Typenkataloge. (Correspondenz-
Matt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
33. Jahrg., 1902, 8. 48— 49.)

x
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Mielke, Robert. über den Oebrener Opferherd.
(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Jahrg. 1902, 8. 38— 46 mit 10 Text-
abbildungen.)

Moewee, F. Bibliographische Uehersieht über deutliche

Alterthumpfunde für das Jahr 1901. (Nachrichten
ültcr deutsche Alterthumsfunde , 13. Jahrg., 1902,

8. 39—51.)
N. Über Altertümer -Konservierung. (Die Umschau.

6. Jahrg
, 1902, B. 752— 754 mit 5 Textabbildungen.)

Nach Himim-l und Erde, 1902, Nr. 6.

Machrichten über deutsche Altorthumsfunde.
Mit Unterstützung des König!. 1* re tili. Ministeriums
der geistlichen. Unterricht»- und Medizinalangelegen-
heiteti herauagegeben von A. VoB und dein Vorstaude
der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethno-
logie und Urgeschichte. ErgänzungnbläUirT zur Zeit-

schrift für Ethnologie, 12. Jahrg., Heft 6, Berlin,

A. Asher und Co., 1901; 13. Jahrg., Heit 1— 6.

Ebenda 1902. Mit zahlreichen Textabbildungen.

Naue, J. Früh -La Tetieflbol aus der Oberpfalz.
(Prähistorische Blätter, 14. Jahrg., 1902, 8. 1 —

8

mit 1 Tafel.)

Naue, J. Die Fibeln der Hallstattzeit, Grabhügel
der Oberpfalz und ihre Bedeutung für die Zeitdauer
der Besiedelung dieses Gebiete». (Prähistorische

Blätter, 14. Jahrg., 1903, 8. 49 — 56, 65 — 71 mit
3 Tafeln.)

Niederlassung aus der HalUtuttzeit bei Neuhäusel
im Westerwald. (Nachrichten über deutsche Alter-

tumsfunde, 13. Jahrg., 1902, 8. 25— 28.)

Au» dem „Khetaiachen Kurier", Nr. 18, 1901, nach

einem Vortrag von Soldan.

Ohlensohlager. Hügelgräberfuude bei Regensbnrg.
(Nachrichten über deutsche Alterturosfunde, 13.Jahrg.,

1902, 8. 72.)

Olähaueon, O. Di* Zeitstellung der Schwanenhals
nadeln und der Gesicht^urnen. (Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1902,

8. 198 — 208 mit Textabbildungen.)

Pfanneberg, Georg. Scherben einer GesichUurne
von Güttingen. (Nachrichten über deutsche Alter-

tumsfunde, 13. Juhrg-, 1902, 8. 12 mit Textabbildung.)

Quanta, H. Skeletgräber von Solkwitz in Ost-

thuringen. (Nachrichten über deutsche Altertums-

funde, 13. Jahrg-, 1902, 8. 67— 71 mit 5 Textabbild.)

Quantz, Hermann. Neue La Tenebronzen aus Ranis.

(Zeitschrift des Verein» für Thüringische Geschichte.

Neue Folge 12. Bd., 1902, 8. 663 — 668 mit 3 Text-

abbildungen.)

R. Prähistorische Forschung in Bayern. (Beiluge zur
Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, IV, 8. 76— 79.)

Radera&oher, H. Der Burgwall „Rüverberg“ bei

Phöben, Kreis Zauch-Belxig. (Nachrichten über
deutsche Altertumsfunde. 13. Jahrg., 1902, 8.54—55.)

Ratzel, Friedrich. Neue megalithisch« Denkmäler
auf Korsika« (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 162.)

Rawitz, Bernhard. Die Urheimat des Menschen-
geschlechts. (Politisch - anthropologische Revue,
1. Jahrg., 1902, 8. 241 —245.)

Reinecko, Paul. Prähistorische Varia. 9. Zur
Chronologie der zweiteu Hälfte des Brun/ealters in

Süd- und Norddeutschland. (Correspondenzblatt der
deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 33. Jahrg.,

1902, 8. 17 — 22, 27 — 32 mit 8 Textabbildungen.)

Reiuecke, Paul. Vorgeschichtliche Altertümer aus
Altbayera in der Sammlung des Mainzer Altertunis-

vereins. (Altbayrische Monatsschrift, 3. Jahrg., 1902.

8. 33— 36 mit 1 Textabbildung.)

Reinecke, Paul. Bronzegefäße der jüngeren Hallstatt-

zeit in der Sammlung des historischen Vereins von
Oberbayern. (Altbayrische Monatsschrift, 3. Jahrg.,

1902, 8. 124 — 131 mit 4 Textabbildungen.)

Reineoke, Paul. Abbildungen früh bronzezeitlicher
Fundslücke aus Rheinhessen im Besitz des Mainzer
Altert Ulmvereins. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 121 — 125
mit 8 Textabbildungen.)

Reinecke
,

Paul. Zu niederbayrischen Funden.
1. Elfenbeinsrbniuck aus dem Hockergräberfelde der
frühen Bronzezeit von Btraubing. 2. Ein germani-
sches Urnenfeld der spateu Kaiserzeit vom linken
Dunauufer, unweit Btraubing. (Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahr. 1902,
8. 217—219.)

Reinecke, Paul. Neolithische Streitfragen. Ein Beitrag
zur Methodik der Prähistorie. (Zeitschrift für Ethno-
logie, 34. Jahrg., 1908, 8. 223— 272.)

Rente, menschliche, aus dem Altdiluvium in Kroatien.
I Pulitiscli-authri'pol.»gische Revue, 1. Jahrg., 1902,
8. 652 — 959«)

Ritterling, E. Reste der La Tenekultur in Wies-
baden. (Mitteilungen de» Verein» für nassauiache
Altertumskunde, Jahrg. 1902/1903, 8p. 55 — 64 mit
3 Textabbildungen.)

Ritterling, E. Wru altungsbericht des Altertüme-
rnuseum» zu Wiesbaden. (Mitteilungen des Vereins
für nassauiache Altertumskunde, Jahrg. 1902/1903,
8p. 14- 19, 35 — 41. 67—71, 108— 110.)

Ritterling, E. Funde. (Mitteilungen des Vereins
für nassauiache Altertumskunde, Jahrg. 1902/DH>3,

8p. 110—115.)
U. i. Gräber der frühen I-a Tenezcit.

Rösler
,
E. Archäologische Forschungen und Aus-

grabungen in Transkaukacien, unternommen für die

kaiserlich russische archäologische Kommission im
Jahre lÜOo. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 137 — 191

mit 235, 221 — 245 mit 29 Textabbildungen.)

Sautter, Fr. Alte Sageu über Gräberfelder. (Blätter

de* Schwäbischen Albvereins, Tübingen 1902, Nr. 5.)

Sautter, Fr. Weitere Fund bericht« über Grabhügel
auf der Alb. (Blätter des Schwäbischen Albvereins,
Tübingen 1902, Nr. 8.)

Sautter, Fr. Drei Grabhügel bei llundersingen s L.

(Blätter de* Schwäbischen Albvereins, Tübingen 1902,

Nr. ».)

Sautter, Friedrich. Prähistorische Grabhügel auf
der schwäbischen All». Fund berichte. (Prähistori-

sche Blatter, 14. Jahrg., 1902, 8. 17 — 23, 33— 40
mit 3 Tafeln.)

1. Grabhügel bei lluldstetton und Tlgsrfsld. 2. Grippen
bei Höchberg (Zwiefulter Alb) und Upflsmür. 3. Gruße
Begräbnisstätte bei Montagen, 0. A. Riedlingen.

Schaeble, L. Hügelgräber bei Kicklingen. (Jahr-

buch des historischen Vereins Dillingen, 14. Jahrg.,

1902, 8. 155— 166 mit 2 Tafeln.)

Sohliz, A. Süd westdeutsche Bandkerainik. Neue
Funde vom Neckar und ihr Vergleich mit Analogen
Fundstellen. (Correspondenzblatt der deutschen
Gesellschaft für Anthropologie, 83. Jahrg., 1902,

8. 43 — 48, 54 — 57 mit 2 Tafeln und zahlreichen
Textabbildungen.)

Vergl. oben unter Koehl, C.

Sehlis, Die Siedelnugstorm der Bronze- und Hali-

»tnttzeit und ihr Vergleich mit den Wohnanlagen
,

anderer prähistorischer Epochen. Wohustättsnstudie
aus der Heilbronuer Gegend. (Fundberichte au*
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Schwaben, 9. Jahrg., 1902, ß. 21 — 36 mit 1 Tafel

und & Textabbildungen.)

Schmidt, A. Bronzecelt funde in der Umgegend von
Vlotho. (Rtveniberger Blatter, 2. Jahrg., 1002,

;

8 . 21 — 22.)

Schmidt, August. Da» GriiberfdJ von Warmhof bei

Wowl*, Regierungsbezirk Marien werder. (Zeitschritt

für Ethnologie, 34. Jahrg., 1002, S. 97— 153 mit
einer Kartenskizze und 4 Tafeln.)

Schmidt, Emil. Der diluviale Mensch ln Kroatien.

(Globus, 81. Bd., 1902, 8. 48 — 49.)

Sohmidt, Emil. Die Prähistorie des südlichen Indien.

(Globus, 81. Bil., 1902, 8. 219— 818 mit 19 Text*
Abbildungen.)

Schmidt, Emil. Der diluviale Schädel von EgUheim.
(Globus, Öl. Bd., 1902, 8. 306— 307.)

Schmidt, II. Zwei Uruengriberfeldsr in Pitschkau,

Kreis öorau, N.-L. (Niederlauritzer Mitteilungen, I

7. Hd-, Guben 1902, 8. 269 — 275.)

Schmidt, H. Das Urnengr&berfeld in Zschorna bei

LOtell i. 8. (Nachrichten Ater deutsche Altertums* i

funde, 13. Jahrg., 1902, 8.8—11.)

Schmidt, Hubert. Über alteuropuischf Gefäüorna*

inentik. < Verhandlung**!! der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1901, 8. 441.)

Sohmidt, Hubert. Die Keramik der makedonischen
Tumuli. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 76 — 77.)

Schneider. Ein prfthistorischer Bandmühlstein. (Korre-

spondenzblatt, der Westdeutschen Zeitschrift für

Geschichte und Kunst, 21. Jahrg., 1902, 8p. 143—
144 mit Textabbildung.)

Sogenannter Nspoleonshut, gefunden bei Oberleukcn,

Kreis Snarburg, bei Trier.

Schoetensack
,
Otto. Über paläolithische Funde in

der tiegend von Heidelberg. ((Vrrespondeuzblatt

der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 33. Jahr-

gang, 1902, 8. 57— 58.1

Schoetensack, Otto. Über d;e Bedeutung der Hocker-
bestattung. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Jahrg. 1901, 8. 522 — 527 I

mit 1 Textabbildung.)

Schuchhardt, Karl. Atlas vorgeschichtlicher Be-

festigungen in Niedersachse ti Originnlaufnahrnen i

und OrtsunterMichungen, im Aufträge des historischen
|

Vereins für Nieden*H«:li*en mit I nterMützung des i

Hannoverschen ProviwziallandtHgs b*-arbeitet 7. Heft, I

Hannover, Hahn, 1902, 8. 57 — 84 mit 10 farbigen

Plänen und Textabbildungen, fol. 5 Mark.
Anjp-xeigt in den Prähistorische»! Blättern, 14. Jahrg.,

I9t>2, 8. 75—77.
Schumacher, Karl. Die Grabhügel im .Dörnigwahl“

bei Weingarten, i Veröffentlichungen der Groflherzogl.

Badischen Sammlung für Altertums* und Völker- i

künde in Karlsruhe, 3. Heft, 1902 , 8. 53— 60 mit
2 Tafeln und 2 Textabbildungen.)

Schumacher, Karl. Grabhügel bei Forst (Auit Bruch- l

sal). (Veröffentlichungen der Grofiliensogl. Badischeu
Sammlung für Altertum*- und Völkerkunde in Karls-

ruhe, 3. Ueft, 1902, 8. 61—63 mit 5 Textabhild.)
j

Schumacher und Lindenachmit. Jahresbericht des

römisch-germanischen Zentralmuseums zu Mainz für

das Rechnungsjahr April 1901 bis April 1902. (Korre-
spondenzblatt des GesamtVereins der deutschen
Geschieht*- und Altertumsvereine, 50. Jahrg., 1902,

8. 110— 113.)

Schumann. Bronzefund von Nassenheide, f Monat«-
blätter der Gesellschaft für pommersehe Geschichte,

Jahrg. 1902, 8. 62.)

Schumann, Hugo. Bronredolch von Magnushof
(Uckerinaik). (Nachrichten über deutsche Altertums-
kunde, 13. Jahrg., 1902, S. 79 — 80 mit Textab-
bildung.)

Schumann, Hugo. Bpätne-dithischt» Steinkistengrab

von Hainmebtall bei Brüssow (Uckermark) und
chronologische Stellung dieser spätneolithischen Kisten-

gräber. (Nachrichten über deutsche Altcrtuuis-

funde, 13. Jahrg., 1902, 8. 81 — 83 mit Textab-
bildung.)

Schweinfurth
,
Georg. Über paläolithische Kiesel*

urtefakte von Theben mit zweifacher Bearbeitung.
(Verhundlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Jahrg. 1902, 8. 261 — 262.)

Schweinfurth, Georg. Kieselartcfakle in der dilu-

vialen Schotterterrasse und auf den Plateauhöben
von Theben. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 293—308
mit 3 Tafeln.)

Seel mann, H. Beerdigung und Verbrennung der
Toten in der vor- und frühgeschiclitlichen Zeit

Deutschlands. (Unser Anhaltland 1902, Nr. 9— 10.)

Seelmann, Huna. Funde aus einem bronzezeitlichen

Begräbnisplatz zu Groß-Kühnnu. (Nachrichten über
deutsche Altcrtumsfunde, 12. Jahrg., 1901, 8. 93— 96

mit 2 Textabbildungen.)

Bcger, H. Funde aus der Idi-Tcnexeit in Schlesien.

(Globus, 82. Bd., 1902, 8. 19 — 20.)

Aus der .Schlesischen Zeitung“, 1902, 1. Juni; vergl.

such oben : Beiträge zur Urgeschichte Schlesiens.

Seilmann, Karl. Neueste Gräberfunde bei Mühl-
hausen au* der Bronzezeit. (Mühlhäuser Geschieht«*

blälter, 3. Jahrg., 1902, 8. 7 — 8 mit I Textab-
bildung.)

Seraphim, Karl. Bericht über eine merkwürdige
Tonplatte von einer Feuerstelle bei Sch&eßburg in

Siebenbürgen. (Nachrichteu über deutsche Altertums*

funde, 13. Jahrg., 1902, 8. 73— 74 mit Textab-

bildung.)

Sixt, G. Funde aus einem Heihetigrab bei Gültlingen,

0.

-A. Nagold. (Fondberichte auch Schwaben, 9 Jahrg.,

1902, 8. 38 — 41 mit 1 Tafel und 1 Textabbildung.)

Soldan, W. Niederlassung aus der Hatlstattzeit bei

Ncuhitusel im Westerwald. (Annalen des Vereins

für na»*Muische Altertumskunde, 32. Bd., 1902, 8. 145
— 189 mit 4 Tafeln uud 9 Textabbildungen.)

Stammeskunde, vorgeschichtliche, Schlesien». (Globus,

81. Bd., 1902, 8. 93 — 94.)

Steinseitgrabfoldor, neuen »deckte, in Rbeinhessen.

1. Ein neu entdecktes Steinzeitgrabfeld bei Alzey.

2. Ein neu entdeckte» Hockergrabfeld der Steinzeit.

(Nachrichten über deutsche Altertbumsfunde, 13. Jahr-

gang, 1902. S. 12 — 14.)

Au* der „Wormser Zeitung“ vom 27. März und 14. April

1902; Berichtigung dazu von Koehl in den Nachrichten,

S. 57 — 58.

Thilenius, G. Prähistorische Pygmäen in Schlesien.

(Globus, 81. Bd., 1902, S. 273 — 274.)

Thomas, Ch. Die Alteburg auf der Kuppe des

Katifrchbergcs bei SchOlikrippen. (Correspondenzblatt
der deutschen Gesellschaft für Anthropol , 33. Jahrg-,

1902, 8. 1 — 4 mit 1 Skizze.)

Thomas, C. L. l>er Ringwall auf dem Bleibiskopf.

(Annalen d**a Vereins für uassuuisclic Altertums-

kunde. 32. Bd., 1902, 8. 101 — 104 mit I Plan.)

Tierzeichnungen, die, in der Höhle von Combareltes.

(Globus, 81. Bd., 1902, 8.175 mit 2 Textabbildungen.)

Tischler, Otto. Ostpreußische Altertümer aus der
Zeit der großen Gräberfelder nach Christi Geburt.
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Im Auftrag« des Vorstandes der pbysikal.-Ökonom
OcNlliebsft su Königsberg i. Pr herausgegeben von
Heinr. Kemke, Königsberg, W. Koch in Komm.,
1902, 46 S. mit 30 Tafeln und 30 Bl. Erklärung»*»,

gr. 4°. 20 Mark.
Dazu: Fundverzeichnis zu Tafel 7—15. Ebenda. 0,20 Mark.

Traeger, Paul. Neu« Funde aus Albanien. (Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-
logie, Jahrg. 1902, 8. 5fl— 62 mit 17 Textab-
bildungen.)

Tracgcr, Paul. Die mazedonischen Tumuli und ihr«

Keramik. (Verhandlungen der Berliner anthropo-
logischen Gesellschaft, Jahrg. 1902, 8. 62 — 76 mit
23 Textabbildungen.)

Tröltach, E. von. Die Pfahlbauten des Bodeuses*
gebiete*. Stuttgart, F. Enke, 1909, X, 255 8. mit
461 Abbildungen, gr. H°. 6 Mark.

Referat von F. Hirkner im Archiv für Anthropologie,

28. 1kl., Vierteljahrsheft 1/2, 1902, S. 20 ; vergl. auch

Prähistorische Blätter, 14. Jahrg., 1902, 8. 77 — 80.

Truhelka, Ciro. Der vorgeschichtliche Pfahlbau von
Dnlnja Doli na, im Bett« de* 8»v*>flu*ses. (Globus,

81. Bd., 1902, 8. 377 — 382 mit 4 Textabbildungen.)

VaBHita, Miloje U. Die neolltliiscbe Btation Jablanlca
bei Medjuluzje in Serbien. (Archiv für Anthropo- 1

logie. 27. Dd., Vierteljahrsheft 4, 1902, ß. 517—582
mit 133 Textabbildungen.)

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.
Jahrg. 1901, Heft fl, Berlin , A, Alber tind Co.
Dasselbe, Jahrg. 1902, Heft 1 — fl. Ebenda mit
Tafeln und Textabbildungen.

Erscheinen gleichzeitig nnt der „Zeitschrift für Ethno-

logie*; vergl. unten.

Verworn, Max. Beiträge zur Kenntnis der Vor-
geschichte Thüringen*. (Zeitschrift de* Verein« für

[

thüringische Geschichte. Neue Folge. 12. Bd., 1902.
;

8. 633 — 662 mit 2 Tafeln und 14 Textabbildungen.!

Voges, Th. Fund« von Rhode. (Nachrichten über
deutsch« Altert umsfunde, 1902, 8. 17— 20 mit i

10 Textabbildungen.)
La Tene-Zeit.

Voges, Th. Der Depotfund von Watenstedt. (Nach-
richten über deutsche Altertumskunde, 12. Jahrg.,

1901, 8. 81 — 90 mit 16 Textabbildungen.)

Vonderau, Joseph. Zwei vorgeschichtliche •Schlacken-
wälle" im Fuldaer Lande. (3. Veröffentlichung de*

Fuldaer Geschichtsvereins.) Fulda 1901, 19 8. mit

2 Plänen, 1 Beilage und 2 Tafeln, gr. 4°. 1.50 Mark.

Voss, A. Primitive Schiffe und Kommission für di«

prähistorischen Typenkarten. (Correspondeuztdatt der
deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 33. Jahrg..

1902, S. 127.)

Voss, A. Die Husumcr Au* und der Mnhlenteich.
(Mitteilungen de* anthropologischen Vereine in

Schleswig-Holstein, lieft 15, Kiel 1902.)

V088
}
A. Ein vorgeschichtlicher Wall bei Schwäbisch

Hall, enthaltend rotgebrannte K«?u|iers»nd*t*incin-

»chlüsae. (Nachrichten über deutsche Altertumsfunde.
13. Jahrg., 1902, 8. M — 54 mit 1 Textabbildung.)

Von«, A. Gefäß** des Lausitzer Typus in West-
deutschland. (Nachrichten über deutsche Altertums-
funde, 13. Jahrg , 1902, 8. 95 — 96.)

Voaa, A. Die Brii|uetagefunde im Retlletal in Loth-
ringen und ähnliche Funde in »1er Umgegend von
Halle a. 8. und im Saaletal. (Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1901,

8. 53M— 544.)

Walkhoff, Otto. Die diluvialen menschlichen Knochen*
reste ln Belgien und Bonn in ihrer strukturellen

Anordnung und Bedeutung für di« Anthropologie.
(Vorläufige 3Iitttdlung.) (Aus: Sitzungsberichte der
bayrischen Akademie der Wissenschaften.) München,
G. Franz' Verl, in Komm., 1902, 8.305— 310. gr. 8°.

0,2o Mark.

Wobor, Pr. Beiträge zur Vorgeschichte von Ober-
bayern. III. Zur germanischen Periode. (Beiträge
zur Authrop»dogi« und Urgeschichte Bayerns, 14. Bd.,

1902, S. 1 98 — I"7 Bit l Tafel.)

Beepcwhei» im Internationalen Zrntr*U»Utt für Anthropo-
logie, 7. Bd., 1992, & 344—346.

Weber, Fr. Vorgeschichtliche Überreite au* Bayern
in atilk-rbayrischen Sammlungen. (Correapondanx-
blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
33. Jahrg., 1902, 8. 52 — 54, 65— 67.)

Wilbrand, J. Bedeutung der Bielefelder Gegend in

<ler Urzeit. (Bavensberger Blätter. 2. Jahrg. 1902,

8. 41.)

WUbrand, J. Die Hünengräber bei Osnabrück.
(Bavensberger Blätter 2, Jahrg., 1902, 8. 70 — 72.)

Wiliach. Prähistorisches vom Oybin. (Jahreshefte
der Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte
der Oberlausitz, 5. Heft, 1902 , 8 318 — 323 mit
2 Tafeln.)

Wilaer y Ludwig. Über vorgeschichtlich* Chirurgie.

(Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für
Anthropologie, 33. Jahrg., 1909t 8. 72.)

Referat eines Vortrag».

Wilaer, Ludwig. Der Urmensch von Krapiua.
(Globus, 82. Bd., 1902, 8. 147 — 148.)

WilBer, Ludwig. Vorgeschichtliche Wandmalereien
aus der Grotte von Altanlira bei Santander iu

Spanien. (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 181 — 162 mit
1 Textabbildung.)

Wilser, Ludwig. Vorgeschichtlich« Chirurgie. Nach
«in*m Vortrag. ' Aus: Verhandlungen des naturhist.*

medizinischen Vereins zu Heidelberg. Neue Folg*.

7. Bd.) Heidelberg, C. Winters Universitätsbuch-

bandhmg. 1902, 13 8. gr. 8*. 0,60 Mark.

Wilwr, Ludwig. Die Urheimat de« Menschen-
geschlecht*. (Naturwissenschaftlich* Wochenschrift,

Neue Folge. 1. Bd., 1902, 8. 272.)

Woodhull, Alfred A. Eine Untersuchung über den
Inhalt eineB Mouudsclmdel«. (Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1901,

8. 527— 533 mit 3 Textabbildungen.)

Zapf, Ludwig. Auf alten Spuren im Fichtelgebirge.

I Beilage zur allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, 11,

8. 149—150.)

Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie
,
Ethnologie und Ur-

geschichte. 33. Jahrg., 1901, Heft 6, Berlin, Verlag
von A. Anher U. Co., 1901. Dasselbe, 34. Jahrg.,

1902, Heft l — fl. Ebenda 1992. Mit TAfela und
Textabbildungen.

Mit »ler Zeiuchrift zugleich weiden die „Verhandlungen

der Berliner GeteUscliaft für Anthropologie etc.“ heraus-

gegeben. AU Krgänuinpshlätter erscheinen die .Nachrichten

über deutsche Altertumsfunde * ;
vergl. oben.

Zeitschrift , Westdeutsche, für Geschichte und
Kurort. Hernoigegtben von P* Hettner und
J. Hansen, 21. Jahrg.. Trier, Jacob Linie, 1902,

455 8. mit 15 Tafeln, fl". Jährlich 15 Mark.
Al» Beilage erscheint ein „Korrespoodenzblatt* ;

vergl.

oben.
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Aignor, A. Prlhiitoriidicr Sulzberg von Hall*tatt
|

und win« kulturgeschichtliche Blutung für die

Alpenvölker. (Mitteilungen de* naturwissenscbaft-
lielien Verein« für Steiermark. Om* 1902, B. 193—218.)

Cerm&k, Clemens. Gräberfunde in f'asiau. (Bitzungs-

berichte der Anthropologischen Gesellschaft in Wien,
Jahrg 1902, 8. 39— 40 mit 1 Textabbildung.)

Cervinka, J. D. Zur Vorgeschichte Mähren*. (Mit-

teilungen der k. k. Zentralkotniiiission, 28. Bd., I9o2,

8. 39— 43.)

Chlingenaporg auf Berg, Max von. Entgegnung
auf Dr. Roineckc* Publikation: Die La ‘fine- l-’und«

vom Gräberleid von Reichenhall. (Mitteilung**» der
Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 32, 3. F.

2. Bd., 1902, 8. 161— 185.)

Dydynaki, Marian von. Prähistorische Funde.
(Mitteilungen der k. k. Zentralkoramission

,
3. F.

1. Bd., 1902, Bp. 56— 58.)

Frankl, Odilo. Funde aus Kärnten. (Sitzungsberichte

der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Jahrg.

1902, 8. 41—43.)

Gorjanovic-Kramberger, Karl. Der paliolithitche

Mensch nnd «eine Zeitgenossen au.« dem Diluvium
von Krapina in Kroatien. Nachtrag (alt zweiter

Teil). (Mitteilungen der Anthropologischen Gesell-

schaft in Wien. 82, 3. F. 2. Bd., 1902. B. 169—216
mit 4 Tafeln und 18 Textabbildungen.)

Hermann. Otto. Kooclieuschlittacbuh, Knochenkufe,
Knochenlceitel. Ein Beitrag zur imheivn Kenntnis
der prähistorischen Langknochenfunde. (Mitteilungen
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 82, 3. F.

2. Bd.. 1902. S. 217— 238 mit 1 Tafel und 32 Text-

abbildungen.)

Ippen, Th. Prähistorische und römische Fundstätten

in der Umgehung von Bkutari. (Wissenschaftliche

Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina,
8. Bd., 1902, 8. 207 — 211 mit 9 Textabbildungen.)

Könner. Neue Erfolge der Ausgrabungen in 8. Bervolo.

(Mitteilungen der k. k. Zentralkommission, 3. Folge.

1. Bd., 1902, 8p. 155—157, 180—183 mit 8 Text-
abbildungen.)

Machnitach. Zwei Brandgräber ans der Früh- La
T^ne-Periode in Dolje bei TolmeSo. (Mitteilungen der
k. k. Zentralkommission, 8* F., 1. Bd., 19u2, Bp. 1 1 H

— 119.)

Marcheaetti und L. K. Mosor. Funde aus dem
österreichischen Küstenland. (Sitzungsberichte der
Anthropologischen GesrlLcbaft in Wien, Jahrg. 1902,
8. 44 — 46.)

Mazegger, B. Fundbericht aus Eppan in Südtirol.

(Sitzungsberichte der Anthropologischen Gesellschaft

in Wien, Jahrg. 1202, ff. 41)

Mitteilungen der Anthropologiechon Gesell*
achttft in Wien. Redaktioiiskomitä : KarlToldt,
F r a ti z H <• g e r ,

Wilhelm Urin, K in i 1 Z u c k e r -

kandl. Redakteur: Leu Bouchal, 32. Der
3. Folge 2. Bd., Wien, Alfred Holder iti Kumm.,
416 8. mit 5 Tafeln und 274 Textabbildungen, gr. 8°.

20 Murk.
. Daxu : Sitzungsbericht« derselben Gesellschult » unten.

Mitteilungen der k. k. Zentralkommission für
Erforschung und Erhaltung der Kunst* und
historischen Denkmale. Dtmusgegsfaen nttrftr
Leitung ihres Präsidenten Freiherrn von Helfen.
28. Bd., Neue Folge, 1. Heft, Wien. Wilhelm lirau-

müller in Komm., 1902. Mit 1 Tafel und 23 Text-

abbildungcn. — 3. Folge, l. Bd. Redigiert von
Wilhelm KublUchek und Alois Riegel, Heft l — 6,

ebenda 1902. gr. 4*.

Jährlich 12 Heft« zu 5 Mark.

Much. Durchforschung des Gräberfeldes bei S. Bervolo.

(Mitteilungen der k. k. Zentralkommission, 3. Folge,

1. Bd., 1902, Bp. 142— 144 mit 3 Textabbildungen.)

Muoh. Prähistorische Gräber mit Brontcfunden bei
dem Orte Skalic. (Mitteilungen der k. k. Zentral-
kommission, 3. Folge, 1. Bd., 1902, 8p. 176 — 177.)

Much. Geschlagene SteinWerkzeuge aus Bila am
Pruthflussc, westlich vom Czernowit*. (Mitteilungen
der k. k. Zetilralkouunission, 3. Folge, 1. Bd., 1902,

8p. 177— 178.)

Reinecke, Paul. Beiträge zur Kenntnis der frühen
Bronzezeit Mitteleuropas. (Mitteilungen der Anthropo-
logischen Gesellschaft in Wien, 32. 3. Folge, 2. Bd-,

1902, 8. 104— 129 mit 21 Textabbildungen.)

Richly, Heinrich. Neu entdeckte Funde auf den
prähistorischen Verkehrswegen zwischen dem süd-

lichen Böhmen und der Donau. (Mitteilungen der
k. k. Zentralkommission, 28. Bd., 1902, S. 34— 35.)

Richly, Heinrich. Neue Funde, welche die An-
nahme von prähistorischen Verbindungen zwischen
dem südlichen Böhmen und dar Donau bestätigen.

(Sitzungsberichte der Anthropologischen Gesellschaft

in Wie», Jahrg. 1902, 8 38—39.)

Rutar, 8. Ober prähistorische und römische Funde
in Kram 1901. (Sitzungsberichte der Anthropologi-
schen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1902, 8. 43.)

Rzehak, A. Neue prähistorische Funde au* Mahren.
(Zeitschrift des Verein« für die Geschichte Mahren«
und Schlesien« 19c 2, 8.1 — 28 mit Textabbildungen.)

Rzehak, A. Rasse der Ureinwohner Mähren«. (Zeit-

schrift des Verein« für die Geschichte Mähren« und
Schlesiens 1902, 8. 78— 80.)

Rzehak, A. Die Chronologie in der Vorgeschichte.

(Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte
Mährens und Schlesiens, 5. Jahrg., 1901, 8. 294—
295.)

Sitzungsberichte der Anthropologischen Gesell-

schaft in Wien. Redigiert vom Sekretariate.

Jahrg. 1902, Wien, Selbstverlag, 60 8. mit Text-

abbildungen. gr. 6°.

Erscheinen zugleich mit den Mitteilungen derselben

Gesellschaft, s. oben.

Truhelka, G. Zwei prähistorische Funde au» Gorica.

(Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der

Herzegowina, 8. Bd., 1908, 8. 3— 4 mit f Tafeln

und 122 Textabbildungen.)

Wiesor, Franz R. von. Germancngrab in Tiseus.

(Zeitschrift de* Ferdinandeums für Tirol und Vorarl-

berg, 3. Folge, 46. Heft, 1902, 8. 335— 339 mit
1 Tafel und 1 Textabbildung.)

Woldrich, J. N. Lagerplatz des diluvialen Menschen
und seine Kulturstufe in der Jenerälka bei Prag.

(Aus: Bulletin international de l'acadimie des Sciences

de Bdlkna) Prag, A. Wiesner, 1901. 6\

Böhmen und Mähren.

Ailsmek, K. V. Hradiste /.kamen * Iv Zänek u lilimka.

(Burgwall „Verstciuertes Schloß'* bei liliusko, 8.4).

Böhmen.) Pam. archaeol. 1900, Bd. NIX. 8. 27. Mit
Abbildungen.
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Barvi r, J, L. 0 vyznamu itarych näzvÜ Kburodtintun

a Elmrum. (Über die Bedeutung der Ortsnamen

Eburodnnum und Eburum.l £a«op. vl. sp. muz. v

Oloin. 1897, & 81.

Barvir, J. L. 0 polox* star. Ebura na Morave.
(über die Lage de» alten Eburum in Mähren.)
Sbornik Spol. Zemevednf», Prag 1898, 8. 231.

Barvif) J. L. O poloze tuest Kasurgis, Marobudnm
a Luppie die Ptnlemaia. (Über die Lage der Städte

K«!*urgi>, Marobuduni und Luppia nach Ptoleroaioe.)

Sbornik Spol. Zemevedue 1898, V, 8. 74.

Barvir, J. L. O poloze Ptoleinaiova Askiburgia.
(Über die Lage de» ptolemaisehen Gebirgszuge«

Askiburgion.) ü'asopi» spol. pr. star. e. v Praze 1899,

Bd. VU, 8. 4.

Bernard, A. J. Obrkky z praveku Seme C'eskä.

I Bilder au» der Urgeschichte Böhmens.) f'eska kni*

hovoa zäbavy a pouceni 1898, V, 244 8.

C&sopis epolecn. pratel atarozitn. cea. v Praae.
(Zeitschrift der Gesellschaft der böhmischen Alter*

tutnsl'ruund«- in Prag.) Prag, Bd. 11 —VIII, 1894 —
1900. Redakteur Dr. .1. V. Simäk. Mit aahl-

reichen Tafeln und Abbildungen im Text.

Caaopis vlaat. apolku muzejniho v Olomouoi.
(Zeitschrift des vaterländischen Museal verein» in

Olmütz (Mähren]. Olmttte, IW. XI — XVII, 1894—
I9CK). Redakteur Jarosl. Palliardi. Mit zahl-

reichen Tafeln und Abbildungen im Text.

Cermäk, Kl. Tri kostry v Kult, jamnch u Cnslavi.

3 Skelette in [neolith.J Kulturgrubeu bei Caslau
Ostbohnien].) Pamätky archaeol. 1895, XVI, S. 577.

„
Mit Abbildungen.

Cerrn&k, Kl. X’ärodopi* klicetn k archaeolugii. (Die
Ethnographie — ein Schlüssel zur Archäologie.)

(Wy Lid 1S9J, 8. 121. J
Corrn&k

,
Kl. Nekropole na i'äslavsku- (Die Grab-

stätten in der Gegend von ßäslau [Ustbühmen].)
Vestnlk ceskosl. ma«. 1898, III, 8. 18.

6erm&k, Kl. Staiozitn. dpb kovii v Evrope. (Die

Altertümer der Metallzeiten in Europa.) Mat.iee

Lidu 1898, XXXI), c. 4 a 5.

Cerrnäk, Kl. Popelnicov6 hroby proti Hrädku v

Cäslavi. (U mengt aber gegenüber dem Uradek in

Cäslau [Ostbohmen].) Vestnlk ceskosl. mu*. i’aslau

1900, IV, 8. 47, 49.

CermÄk, Kl. Pohrebiite kost, pod Hrädkem. ([Spatslaw.]

Skelettgräber unter d. Hradek in Cäslnu.) Vestnlk

ceskosl. nius. ( »odau 1900, IV, 8. 39.

Cermak, Kl. Dv<* neol. sidla v DroboviclcU. (Zwei
neol. Ansiedelungen in Dobrovitx [Ostböhmen].) Pam.

^
arclmeol. 1900, Bd. XIX, S. ft!.

Cervinka
,

J. L. Archaeol. Zpravy zokoli Uh.
Hradistc*. (Archftol. Bericht»- aus der Umgebung von

Ung. - Hrmdisch [Mahren].) Caaopis vl. sp. muz.
V Olom. 1895, S. 149; 199«, 8. 10, 113; |B97t 8.140;
1898, 8. 42, 95; 1899, 8. 42. Mit zahlreichen Tafeln

and Abbildungen im Text.

Cervinka, J. L. Hronindnv nülez bronzü n Syrovina.

(Mas»* nbronz« tun«l bei Syrovin [Mähren].) Ü'asopis

vl. *p. muz v Olom. 1999, S. 1. Mit Abbildung.

Cervinka, J. L. O rimskyeh ccstach obchodnich im

Morave. (Über römische Handelsa ege in Mähren.)

Separatabdruck au* dem ^’asopis Matice Moravskf 1895.

Cervinka, J. L. Pravekä hradiska na Morave. (Ur*

geschichtliche Burgwälle in Mähren.) Kremsier 189»»,

84 8. 7 Tafeln mit Pläneu und Abbildungen.

Archir (Qr Anthropologie. (S. P.) Bd. L LiL-V*n,

Cervinka, J. L. Kamenä nüstroje z okolt Vyskova,
Popelnicu s provazk. orn. z Kojetina. (Steiniustru-

ment« aus der Gegeud von Wiscliau, Urnen mit

Schnuroruament von Kojetein [Mähren].) Casopis
vl. sp. muz. v Olom. 1896. 8. 166, 159. Mit Abb.

Cervinka, J. L. „Hromovä Kameny“. („Donner-

keile*.) Caaop. spol. pr star. v Praze V, 1897, 8. 48,

90.

Cervinka, J. L. Dejiny Moravy a praehist. archaeo-

logi«. (Die Geschichte Mährens und die prähist.

Archftologto.) Kremakr i?*97, y
a

,
»t9 8.

Cervinka, J. L. Prachi»t. nälezy na Prostejovsku.

Prähist. Funde in der Umgebung von Proßnitx

[Mähren]. ) Vestnik Kluhu prirodov. v Proetejove

1900, 8°, 8. 29. Mit 5 Tafeln.

Cervinka, J. L. Sbirka pravekych starozitnosti.

(Sammlung prähist. Altertümer.) Ung. - Hradischt,

Selbstverlag, 1900. Mit 13 Tafeln und 24 Abbildungen
im Text. 37 8.

Ceaky Lid. (Das böhmische Volk. Zeitschrift, ge“

widmet dem Studium des böhmischen Volke» in

Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slowakei.)

III. Bd., 1894; IV. Bd., 1895. Redakteur der kultur-

historischen Abteilung D r. C. Zibrt, der anthropo-
logischen und archäologischen Abteilung Dr. L.

N i ©de rl e. Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen.
Die weiteren Hände bloß kulturhistorischen und ethno-

graphischen Inhalt».

Divis-Üiatecky, V. Uroniadny nälex brouzä v Pre-

louci. (Masseubronzefund bei Prelauc (Ostböhtnen].)

Pamatky archaeol. 1899, Bd. XV1JI, 8. 531.

Duaka , J. Nälezy prcdhDt. v kraji Krälovährad.
(Prähistorische Funde im Königgrfttzer Kreise.)

Abhandlungen des historischen und Gewerbe-Museums
zu Königgrätz 1898, 8V, 78 8. Mit 7 Tafeln und
1 Karte.

Dvorak, R. Z nejsursich dejio mor. (Aus der

ältesten Ge*cbichte Mährens.) ('asopis Mat. Mor.
1898, Brünn, 8. 1, 119, 271.

Dvorak, R. Kdy a*i Keltovä zabrali sSdla v Cechäch
a na Morave* (Wann gelangten die Kelten nach

Böhmen und Mähren y) Caeopis Mat. Mor. 1900,

8. 117.

Faktor, Fr. Kamennä hradistc na Straiisku. (Steiu-

w äll»f auf dem Berge &tr»zi*ko [— Wächti-rplätzcben,

Mähren].) Uasop. vl. sp. muz. v Olom. XVII, 1900,

8. 162.

Faktor, Fr. Yuly na Kozäku u Mysliovice. (Wälle

auf dem Berge Kozäk hei Myeüovitz [Mähren].)

Casop. v|. sp. muz. v Olom. XVII, 1900, 8. 163.

I Felcm&n, J. und V. Schmidt. Archaeol. vyzkum

(Jdoii Svntojirskeho. (Archäologische Er«forschung
des St. Ocorgstoles [Miuelböhmes]. — Fortsetzung

und Schluß ) Pamatky archaeol. 1894—1895, Bd. XVI,
8. 417, 593, 71«; 1896— 1897, IW. XVII, 8. 191,

285, 411, 539; 1898— 1809, Bd. XVIII, 8. 14, 227

und 545. Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen
im Text.

Pamatky archaeol. 1895, Bd. XVI, 8. 521. Mit

5 Tafeln.

Hosek, Igm- K etyinologii jmäna „M<*rava". iZur

Etymologie des Namens Morava [Mähren].) Ca«.

,

Mus. Filob Prag. VI, 1900, 8. 186
,
257.

Hostaa, K Mohyly na llusinc. (Hügelgräber am
Hu»inl»erge bei Klattau [Stidwetfböhmeuj.) Pamatky
archaeol. 19C»0, 1hl. XIX, 8.115. Mit Planskizze und
4 Tafeln.

8
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Houdek, V. Pohfebiste u Zefova. ([Hockar-]Grabfeld

bei Zesov [Muhren].) Casop. vL »pol. DU. v Olom.
XVIII, I90u, 8. 27.

Krake, J. K. Kamennä mohyl» nad Hänovem u
Milevfka. (Ein &teiugrabhügel oberhalb Hanov bei

Mühlhausen [Südbütimen j.) Pamätky anhaeol. 1896,

Bd. XVII, 8. 67. Mit Abbildung.
Enthielt 3 Gräber mit einer Bronzeeiste und Eiten*

Objekten.

Hraae, J. K Mohyla v Brezovci u Rataj. (Grab-
hügel bei Brezovec-Rataj [Büdböhraeu].) Pamatky
anhaeol. 1896, Bd. XV11I, 8. 117. Mit Abbildung.

Hra»e, J. K. ZArovA hrubv na Be/tnköth u Re»hyue.
(Die Brand grübe r iu Hezinky bei Bechync [8üd*
böhmen].) Pam. archaeol. 1896, Bd. XVIII, 8. 119.

Hraae, J. K. Ridliite u Dohfan. ([Xeol.j Ansiede-
lung bei Pobrati iu Westböhmen.) Pam. anhaeol.
1998, Bd. XVIII, 8. 2M. Mit 1 Tafel.

Janovsky, R, ZArove hroby u Veetul. (Hrandgraber

bei Vietol (Mähren
J.)

Casopis vl. *p. mua. v Olom.
1694, 8. 64. Mit Abbildungen.

Jelinek, Bret, Pamätky «luv. pmvekti v mistnieh
nAsvech. il)ie Denkmale de» slawischen Altertums

in den Urtsbenennungen bes. in Böhmen.) Cesky
Lid Ul, 1894, 8. 72, 161.

Jira, J. A. Pohfebiste veleslavinskö. (Das [La T**ne ]

Grabfeld in Vafolavin [bei Prag].) Casop. »pol. pr.

star. c v Praze II, 1894, 8. 5. Mit 3 Tafeln und
Abbildungen im Text.

Jira, J. A. Predhistor. soska bronzovA, nute*. u
Kon firne. (Eine prähistorische, bei Kourim [Mittel-

böhmen] gefundene Bruuzetlgur.) Casopi* »pol. pr.

star. c. Prag 1896, Bd. IV, 8. 23. Mit 3 Abbild.

Jira, J. A. PfedbeznA zprAva o vyzkuum, podnikn.

»pol. v Podbabe a SArce. (Vorläufiger Bericht über
die arch. Arbeiten in Podbaba und Hcliarka [bei

Prag].) Casopi» »pol. pf. star. 1898, VI, 8. 147.

Jira, J. A. Yyxkum »polecnosti v r. 1897 az 1H98.

(Forschungen der Gesell *• haft der Altertunofrctinde

in Pag in d. .1. 1897 — 1898.) Casopis spul. pr. atar,

c. v Praze 1899, Bd. VII, 8. 43 Und 85. Mit 6 Taf.

Lang, F. M»hjrly tnilavecskA a chrastavicke. (Die
Hügelgräber von Milavc« und Chrastavitz [Südwest-
böhmen].} Parmitky nrrhaeol. 1897, Bd. XVII, 8.625.
Mit Abbildung.

Xlccanda , J. LatAneakö nAlezy v Nnv. Hwlzovc.
(La Tene- Funde in Neu Bydzov (NordcMböhmeu].)
Pam, archacol. 1900, Bd. XIX, 8. 157. Mit 2 Tafeln.

Unter »mlerem bemerkenswerte Arial*oder.

Knies, J. Phalli ist. nAlezy z pozdoi doby slov. (Prä*
historische Funde au« der spät*!*wischen Zeit in

Mähren.) iVsky Lid III, 1694, 8. 449, 545.

Knies, J. Predliivt, nAlezy v Kfeuovicicb- (Prähi-

storische Funde in Krenowitz und Umgebung [Mahren].)

Gasopi» vl. »p. nmt. v Olom. 1894, 8, 1. Mit Abbild.

Knies, J. ZprAva o nckterych oeulith. tddliSdich na
Beschreibung einer grellen Reihe von prdibturisrhm

KundQrtern : NeolithiMibe Ansiedelungen, Hocker*, Brand-,

1.» Tene*, hpat»dawi*c)ir Skeletgraber, Einzel* und Ms«»en*

funde.

Folcin&n, J. Archaeol. vychAxka do vych. Cech.
(Archäologische Exkursion nach Ostböhmen.) Pam.
archaeol. 1899, Bd. Will, S. 411. Nit 9 Tafeln

* und Abbildungen im Text.
(Jrneufehler vom schlentschen Typus bei Rositz (Pardubitz)

nml Drs/kovitz; Hockergräber in Mikulovitz.

Feloman, J. NAIe* obrnicky. (Der Fund von Ober-
nit*

,
B**z. Brüx, Xordwestböhmen.) Pam. »rchaool.

1900, Bd. XIX, K. St* Mit Plan und Abbildung.
Skelett grab mit Bronzeschwert, Armband, Bronzenadrlo,

dein fcüdbohmksclieu Brsudhügelgrsbrnnventar entsprechend.

Fisara, K. 1. Predhist. sidlist/ na Obrade u Nakla.
2. NAlex rimske miiioe v NAkle, (Vorhistorische An-
siedelung rna Ohrade* bei NAklo, Fund einer römi-

schen Münze bei Naklo [Mahren].) Casop. vl. sp.

mos. V Olom. XVII, 1900, 8. 68 u. 70.

Franc, Fr. X. O mohylAch v Cerue Myli atd. (über

die Hügelgräber im Walde CernA Myt* und am
K<«tel ikberge bei Pilsen [Westbohmen].) Cesky Lid

IV, 189>, 8. 561.

Oottwald
,
A. Pohfebiste u Tesetic. Grabfaid bei

Tesetitz in der Nähe von Oltnütx [Mahren].) Casopis

vl. sp. in uz. Olom. 1900, Bd. XVIII, 8. 13. Mit
Abbildungen.

Brsndgrab rum Lausitzer Typus.

Haas* Jaroal., J. U. Dr. Ochrana panuitek a star.

u uäs. (Der Schutz der Denkmäler und Altertümer

M uns.) Cmkj LSd III, 1894, S. 148, 366.

Hajny, Ant. Pole popetnicovä u Jikve. (Urnen

-

felder von Jikev bei Nimburg [ NordostbOhmenj.)

Casopis spei. pf. star. Vl, 1898. Mit Abbildungen.

Haskovoc, L. und J. Matiegka. Prispevck k an-

throp. obyv. gerne £e»k£. (Beiträge zur Anthropo-
logie der Bevölkerung Böhmens.) När<Klöpi»o3?

sliornik ceskosl. 1899, Bd. IV — V, 8. 20.

Autlirr>]>ul«igiscUc Untersuchung der Geisteskranken der

Prager Irrenanstalt.

Hellicli, B. Praebist. lebky v CecliAch. (Die vor*

historis« hen 8chüdel in Böhmen.) Mit einen» Vorwort
>PrÄhistorie und Kraniologie" von Dr. J. L. Pic.

Pamätky arcliaeoL 1898 — 1899, Bd. XVlll, 8. 139,

269, 433 und 623. Auch als Separatabdruck. Prag
1699.

KranioI«glsche Untersuchung von 57 Hocker-, 33 La

Tkne-, 2 Körner*, 23 Merovinger* und 132 sp&tslawischen

Schädeln. Schon unter den Hockern findet Verf. 6 Typen

(34 Schädel dolicho-, 18 tueso-, 3 brsrhycephal); die

Brnrhyo-phalie nimmt furlschreitend zu, so daß unter den

alt ch ritt lieben Schädeln 34 dolicbo-, 52 meso* und 45 hrschy*

cepbalc sich betindeu.

Hellieh, J. Kostrovö hroby lat^nesk*1 na Podebradsku.
(Skelet tgrliber der I.a Tene-Kultur in der UmgebuuK
von Podebrad (Ostböhmenj.) Pani. Archaeol. 1900,

Bd. XIX, 8. 183 und 365. Mit Abbildungen.
Typisches lim-utsr, interessante Bronxcarmbänder.

Hellich, J. P<i di rehi»tc latrneskA v Dobsicich. (La

Tene-Grabfeld in Dobscliitx bei Libnoves Cblumetz
rNordoatböhmflaL) Pim nrrhaeol 1900b Bd.XIX, s. 89 .

Mit 2 Tafeln, Plan und Abbildungen im Texte.

Größeres Grabfeld mit Waffen, Aruiringeu, Fibeln und

Geiäßen.

Ill&vka, J. und Dr. J, L. Pio. Mobyly Luzansk^.
(Die Hügelgräber von Luzan [Sudwestböhmen].)
Morave. (Bericht über einige neolit bische Ansiede-

lungen in Mahren). Cnsopis vl. mus. sp Olom. 1896,

8. 82. Mit 1 Tafel.

Kniet»
,

J. Prisp. ku poznäni diluv. clovcka atd.

(Beiträge zur Keuutni* der diluvialen Menschen-

und Tierwelt in Mähren.) Casopis vl. sp. muz. v

Olom. 1897, 8. 61.

Knien, J. Cise z lidskö lebky. (Pokal aus einem

nifnM’hlichen Bchädel.) Casopis v. sp. muz. v Olom.
1697, B. 116.
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Knies
, J, Pravekö nalezv jeekyn u Balcarovy skäly I

u Ostrova. (Höblenfunde vorn Ralcarfelsen bei Ostrov.) I

Separat «1*1 ruck aus der Verteilt klubu pfirodov. in

Profinitz | Mahren], 1900. Mit 5 Tafeln.

Kobliha, O. Nejstarii ohyvateie Oeflb. (Die ältesten

Bewohner Bobinen*.) Vestnik ceskoBl. inusei. Cä-liui

1698, III, 8. 11, 36, 54.

Kohout, B. Archaeol. nAlezy v Michli. (Arch&o-
logische Funde in Michle [hei rrag].) Pamitky
archaeol. 1895, Bd. XVI, 8. 755. Mit i Tafel.

Kolär, M. PohfebiSte na Haiku u Drhovic. (Grab-
feld am Hajek bei Drhovic (Tabor in Südbühmcn].)
Pam. archaeol. 1896, Bd. XVIII, 8. 87.

Koudolka, Fl. Kulturni jämy u Moatkovic. Kultur*
gruben bei Moetkovitz [Be*. ProBnitz - Mähren].)

Casopis vl. sp. inuz. Olom. 1900, Bd. XV11I, Nr. 69,

S. 27 — 28. Mit Abbildungen.
Unter anderem : Scherben von geschweiften

,
glocken-

förmigen Bechern.

Kris, M. 0 diluv. faune hledic ku clovekn diluv. a
altuv (über die diluviale Fauna mit Rücklicht auf
den Diluvial- und Alltivialmensehen.) Berichte «1er

phvsiokrntischan G*sell*chaft in Böhmen, Prag 1895,
Heft 3.

Kriz, M. Mi vyzkumnf* präce u Ffedmottl. (Meine

Forschungen bei Predmost [Mahren].) Casop. vl.

rouz. sp. Olom, Olrnüta 1896
,
8. 1, 51. Mit Abbild,

und 1 Tafel.

Kris, M. O dokom'eui vyxk. praei v PredmostL
(über die Beendigung der Forschungen in Predmost

mit kurzer Literaturühersicbt.) Casopis vl. sp. inuz.
v Olom. 1898, S. 87. Mit Tafeln und Abbildungen
im Text.

Kriz, M. 0 jeskyni Kostelik n» Morave. (Über die

Höhle Kostelik in Mähren.) Casopis vl. sp. raus, v
Olom. 1897, 8. 49. Mit 6 Tafeln; 1698, 8. 19.

Kris, M. Odkud poch Az«-ji uase rortliny ntd. (Woher
stammt unsere Flora und Fauna und woher kam
der erste Mensch zu uns Y) Separatabdrurk aus dem
Vestnlk klubu prlrod. r Prostejove [Mähren] 189».

Mit Tafeln.

Kriz, M. 0 jeskynicli sloupskych. (Über die Sluper

Höhlen.) Casop. vL sp. mux. Olom. 189», Bd. XVI,
8. 74; 1»00, XVII, 8. 52, 102.

Kriz, M. a Koudelka, Fl. Pritvodce do Mor.
jexkyni. (Führer durch die mährischen Höhlen.)
I. Teil. BteinitZ'Wischau 1900. EigenVerlag. 244 8.

Mit zahlreichen Abbildungen.

Kufccrft, J. PravekÄ ridliifc atd. (Prähistorische

Ansiedelungen in den Fluügebiete» der Olsava, Vlara

und Senic in der mährischen Slowakei.) Cesky Lid HI,
1894, 8. 550.

Kuöera, Frant, Pfedhistor. nAlezy na Lounsku.
(Prähistorische Funde in der Gegend von Laun

[Nordweatböhraen].) Cesky Lid III, 1894, 8. 563i

IV, 1895, 8. 84, 164, 44».
‘

Kucora, Fr. Skr£euA Kostry ve StrAdonicich u Loun.
(Hockerskelette inStradonitz bei Laun [Mittelböhm.].)

Pam. archaeol. 1897, Bd. XVII, 8. 457. Mit Abbild.

Maska, K. J. Vyzkurny na täbofisti loveö mamutich
Pfedmosti r. 1893. (Forschungen auf dem Lager-

|

platz der Mammutjäger in Pri-dmost [Mahren] im
Jahre 1893.) Rozpravy (’eskl Akademie, 1894,

Rot «. 111, Tr. II, L 9.

Maska, K. J. Nov6 vyzkutny v Pri-dnmsti. (Neue

Forschungen in Pfedmoat.) Casopis vl. sp, mux. v

Olom. 1894, 8. 89.

Maska, K. J. Nälez diluv. £lov^ka v PredmostL
(Kund d*-s diluvialen Meuseln-n in Predmost.) ßeskv
Lid 18»5, Bd. IV, S. 161.

Maska, K. J. Diluv. rlovek v
y
Pfedmostl. (D«*r

diluvial« Mensch in Predmost.) Casopis vl. sp, mux
v Olom. 1695, 8. 4.

Skelettmtf von etwa 20 Personen, die Verf. auf dem
bekannten diluv. Lager von Predmost fand. Index der
10 Schädel 71—74,9, ausnahmsweise 75— 76.

Maska, K. J. Postup vyzkuranych praci v PredmostL
(Die Reihenfolge der Fora liungen in Pledmost.)

Casopis vl. sp. muz. v Olom. 1696, 8.77, dazu M. Kriz,
ib. 6. 15».

Maska, Karel J. Praahiatorie mormvaka. (Vor-
geschichte Mährens.) Übersichtlicher Artikel in

Ottos Konversation« Lexikon „OttÄv Ölovnik Naucnv*.
Bd. XVII, 8. 705—712.

Matiegka, J. 8birka tnatcrialü k predhist. anthrop.
zemi fai. (Materialiensammlung zur prähistorischen
Anthropologie der böhmischen Länder. Weitere spät-

slawische Schädel.) Cesky Lid III, 1894, 8. 65.

Matiegka, J. 0 rotllfoul kam. nastrojA v f’echAch
atd. (Über di« Verbreitung der Steinwerkzeuge iu

Böhmen und Mähren mit Bezug auf die geologisch©
Beschaffenheit des Landes.) Cesky Lid III, 1894,

B. 276. Mit 2 Kärtchen.

I Matiegka, J. O tvarach «rpu. (Über die Form der
Sicheln und ihre Verwendung in der prähistorischen
Zeit.) Cesky Lid III, 1694, 9. 859. Mit Abbild.

Matiegka^ J. Archaeol. miscellv: I. O trojhrannyeh
hrotech sip. IL PÄvod a vyvin kosy. III. Modern!

Abule z 6ech. (Archäologische Miszellen: I. Über
dreikantige Pfeilspitzen. II. Ursprung und Entwicke-

lung der Sense. III. Moderne Fibeln aus Böhmen.)

f'asopi* «pol. pf. star. & v Praze II, 1894, 8. l, 33,
69. Mit Abbildungen.

Matiegka, J. Co m& vliv na vähu a d£lku novorozeoeü»
(Was hat auf die Länge und das Gewicht des Neu-

geborenen Einfluß?) Casopis llk. ce*. 1894

Matiegka, J. Umcle deforinovanA lebka z Budyne.
(I>cr künstlich deformiert« Schädel von Budyne in

Böhmen.) Rozpravy c. Akad. II, Tr. III, r i. 26,

Prag 1894. 1« 8.
%

Matiegka, J. Himskc provincialni srpy zeleznA.

(Provinzial-römische Eisensicheln.) Casopis spol. pf.

star. if. v Praze III, 1895, 8. 115.

Matiegka | J. Prlspivky k poxuAnf 5ea* oeolithu.

(Beiträge zur Kenntnis des böhmischen Neolith*.)

Y’e.kv Lid IV, l*»5, H. 7S, 177, '.'«3. Mit Abbild.

1. NeoUtlösche« Grnbfrld t«ri Lnb—ii». Linkshänder im
Neolith. IL Hockergrab bei KL'Twhcniosrk. Kirlwn und

Bemalen des Körpers in der rorgesrhirhtlirhca Zeit.

III. NcoHlhische Gräber neben Gräbern und Gruben aus

der Bronzezeit bei KrireniU.

Matiegka, J. 0 nannoaomii a nantiocephnlii. (ül>er

Nannosomie und Nannocophalie.) Casopis lek.iVs. 1896.

Matiegka, J. Zkoumäni ko«ti u lela-k reskyeh ntd.

(Untersuchung der Knochen und Schädel aus böhmi-
schen Beinhäusern.) Rozpravy d. Itöhm. Akademie
in Prag 1696, Ihl. V, KL II, Nr. 42, französ. Keaumö
im Bull, internat. d. Akad. 1896.

Matiegka, J. Nälezy lat*-neske z« Sev. ZAp. (eck
(La Täne-Funde aus Nord westbOhmen.) Pamitky
archaeol. 1896, Bd. XVH, 8. 271. Mit 3 Tafeln und
Abbildungen im Texte.

Matiegka, J. Nalezisate u Brozänek j»o«l MMnikem.
(Fundort bei Brozanky unterhalb Melnik [Nord-

0 *
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bShmenl) Pamätky archaeol. 1897, Bd.XVU, 8.565.

M it Tafeln und Abbildungen.
Kulturgrubeu au« der Halhtattieit, Kesselgrmbcr; he*

tu’htenswerle Etn^engefaße, Bnichntückl von mond*ichcl-

färmigro Tonidolen (?), einigen Schweizer Formen ähnelnd.

Matiegka, J. O bronzovych jebläch s üskem. (('Ixt

Bronzenadeln mit Ölir.) f'o*opi« »pol. pHt. *ur. c.

Prag 1997( B. 81. Mit l Tafel.

Matiegka, J. VzrÄnt, vyvin, tflesne vlastnosti a zdrnv.

pomery mlädeze kr. liL m. Prahy. (Der Körper*
wiicli». die Entwickelung, die körperlichen Eigen-
Inhalten und gesundheitlichen Verhältnis»« der Jugend
der kgl. Hauptstadt Prag.) „Rozpraty“ der II. Kl.

der böhmischen Akademie der Wissenschaften in

Prag 1897. Bd. VI, Nr. 17. (DentlOber Auszug im
Bull, internat. der Akademie 1897.)

Matiegka, J. 0 dobe doepelosti divek v (’vrbioh.

(Über die Eintrittszeit der Pubertät bei den Mädchen
in Böhmen.) Sitzungsberichte der kgl. böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften in Prag 1897; mathetii.-

naturw. Klasse, Abhandlung XV. im Anhänge (8.13)
Deutsches Resumö.

Matiegka, J. Co rothoduje o pohlavi plodu? (Was
entscheidet das Geschlecht der Frucht?.- Thomayerova
sbirka prednasek a rozprav. Prag 1898, Nr. 63—64.

Mutiogka, J. PocAtky a poatup anthrop. studiu obyv.

zeml ees. (Anfänge und Fortschritte des anthropo-
logisehen Studiums der Bevölkerung der böhmischen
IJtnder.) Närodop. Sbornik £eeko«lov. Prag 1898,

Bd, III, S. 78.

Matiogku, J. Lebky zilickd a archaeol. a anthrop.

tfrdcni pozdni doby »lov. (Die Schädel von Äiziu und
die archäologische sowie anthropologische Gliederung
der spätslawischen Periode.) Pamätky archaeol, 1899,

Bd. XVIII, S. 499.

Einteilung der *pät*lawi»chen Zeit Böhmens in eine

heidnische (bi* ins 10. Jahrhundert), Übergangs- und rein

christliche Periode (12-— 13. Jahrhundert), ln ersterer

nbcrwirgm die Dolichfrcephalen (58,3 Prw.), in der zweiten

die Mesu- (57,7 Proz.), in der dritten die Brachyccphalen

(42,4 Proz.).

Matiegka, J. a Cerm&k, B. D« Ktad o pobytu diluv,

clovoka v okoli uielnickem. I
Belag für die An-

wesenheit de* diluvialen Menschen in der Umgebung
von Melnik [Nordbühmeu]. Ritzungsbericht der kgl.

böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag
1899, inath.-naturw. Klasse1

, Abhandlung XL1. Mit
I Tafel.

Matiegka, J. TMesrid ostatky P. J. Safarik», (Die
Gebeine de» Slawisten P. J. Safarik.) C'M*op. »pol.

pr. star. v Praze VIII, 1900, 8. 41». Mit 8 Ab-
bildungen.

Matiegka, J. O varietäcli a anornaliieh tvrd. patra
lidsk^ho. (Ober Varietäten und Anomalien am
knöchernen Gaumen des Menschen.) Sitzungsberichte
der kgl. böhmischen Gesellschaft Her Wissenschaften
in Prag 1900, mathein.-imlurw. Klasse, Abli. XXXIV.

Moraveo, B. Horaberk. 4 Burgwall Hohenberg [bei

Miroechau, Mähren].) fesktf Lid III, 1894, B. 280.

Nälevka, J. Vala a llriidek u Milet ina. (Burgwälle

Vala und Hradek tx?i Milctin [Ostböhmen].)
Lid Ul, 1994, 8. 875. Mil 8 Plänen.

N&rodopisnA vyetavu ecskoalov. v Praze 1895.
(Die cechoelav. ethtiograph. Aufteilung in Prag 1895.)

Herausgegeben vom Au>stellungskomitA und der tWho-
slaw. etbuogr. Gesellschaft. Redaktoren: K. Klu-
sacek. Gm. Koväf, L. Niederle, Fr. Schlaffer
und F. A. Hubert, Trag 1896, 586 und 46 8.

Summe! weik mit zahlreichen,
%
zuin Teilkolurierten Tafeln,

Karten u. Abbild, im Test, enthält unter anderem da» Kapitel

:

Die körperliche Beschaffenheit de* böhmischen Volkes (von
J. Matejka und V. Preininger), die Urgeschichte der

böhmischen Länder (von L- Niederle) u*w.

N&rodopiany Sbornik öeakoslov. (Cechoslawiaches
ethnographisch«« Jahrbuch.) Prag, Bd. I, 1897, II,

III, 1898, IV, V, 1899. Redakteur F. Pastrnck,
Bd. VI, 1900, Redakteur 6. Polivkn.

Neamerak, J. und Em. Neumann, Näleaty pmehist.

v Reporyjich a okoli. (Prähistorische Funde in

Brporyj« und Umgebung (bei Prag].) Pam. archaeol.

1898, Bd. XVIII. 8. 254. Mit Abbildungen.

Neumann, Em. 8idlistö v Reporyjich. (Ansiedelung

in Rwporyje [bei Prag],) Pam. archaeol. 1899, XVIII,
8. 509.

Neumann
,

E. Kosirove hroby u Stod&hk. Äarov#*

hroby u Reporyj. (Skelettgräber bei Btodälky [bei

Prag); Brandgräber bei Reporyje.) Pamutkv archaeol.

1900t, Jid. XIX. S. 65—66.
Niederle, X»- Lidstvo v dobe pfadhistor. (Der Mansch

in der vorgeschichtlichen Zeit.) Prag 1894, Verlag
Bnrsik und Kohout , XXXIX und 764 8. Mit
zahlreichen Abbildungen.

ÜWrsichttwerk
,

besonders auch die slawischen Länder

I

berücksichtigend,

Niederle, L, O mladii dobe kamennl v Öechäch.

(Über die jüngere Steinzeit in Böhmen.) Öesky
. Lid IH, 1894, S. 867, 353.

Niederle, L, O hlamiob ülohäch feskä archaeologie.

(Über die Hauptaufgaben der böhmischen Archäo*

logie.) fwky Lid IV, 1895, 8. 65.

Niederle, L. Pmdk zemi c. na När. Yyst ^’eskoslov.

(Die Urgeiehichte der böhmischen Länder auf der

rechoslavisch- ethnographischen Ausstellung.) £eeky
Lid IV, 1895. 8. 545.

Niederle, L. Pfispcvky K moravske kraniologii.

(Beiträge zur Kraniologie Mährens.) IVsky Lid,

Bd. IV, 1895, 8. 353.

18 wallachhche Schädel aus Tichä bei Krank*Udt ergaben

einen Liingcii'BreiDimidrx von 83,72, Stirnnaht in 1 1 Proz.,

häutig Scbaltknöchelchen; 9 »lownkischc Schädel aus Altstadt

hei Ung.- llradiscbt einen Längen-Breiieuindex von 84,96,

Stirnnaht in 33 Proz. — Bericht über die Messung»*

resultate Dr. Oboieaskis in Rankes Institut. — Piä-

bistorischa Schädel im Franzensmuseum zu Brünn.

Niederle, L. O puvodu 8lovautI. (über die Herkunft
der Slawen.) Prag, Verlag Bur»ik und Kohout, 1896,

149 8.

Niederle, L. Na obranu. (Zur Abwehr.) Prag 1897,

6 8 . 8 .

Antwort auf Dr. J. Pies Kritik der Arbeit „O puvcdu

Slovan«***. (Über den Ursprung der Slawen.) Vergl» aucli

L. Niederle: Zur Frage «brr den Ursprung der Slawen

1899, Prag, Verl. A. Wirser.

! Niederle, L. Palneethuologle Kvropy. (Paliioethnologie

Europas.) faky ßas. hiatör. 1897, 8. 212; 1898,

ß. 291.

Übersicht der wichtigeren im Jahre 1898/1897 heraus-

gegebenen Arbeiten.

Niederle, L. Domm'-U Slovane na sloupu M. Aurelia.

(Die angeblichen Slawen auf der M. Aurcliussäule in

R«»m.) Filolog. Li-ty. Prag 1899, 8. 401.

Die Annahme Petersens und Domaszc wskis ,
daß

im 2. Jahrhundert im nördlichen Böhmen und an der

Donau Slawen gesessen, ist durch nicht» erwiesen. Die

angebliche!* Slawen auf der Säule M. Aurel» sind — wie

auch Furtwängler annimmt — wohl danubUtbe Saruaaten.
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Niederle, L. Staroveke zprAvy o zemepisu vych.
Evropy. (Alte Nachrichten über die Geographie
Osteuropas mit Berücksichtigung der altslawischen

Länder.) Roxpravy Öeakö Akad. I89tt, II, Tf. VIII,

& 1.

Niederle
, I*. O kolöbce nAroda tk>v. (Über die

Wiege der Slawen.) Slov. Prehled, Prag 1900, 8. 1

und 72.

Verf. verlegt den Anfangspunkt der Slawen zwischen
|

Weichsel — Karpathen — Bniepr.

Niederle, L. O poöätclch dAjin renal reskych. (Über
die Anfänge der Geschichte der böhmischen Länder.)

f'asopis hisior. Prag 1900, Bd. VI, 8. I, 103 u. 201.

I. Gallier: Bojer in Böhmen, Cotiner io Nordmähivo.
»pater in Nordungarn. Ansässigkeit der Tekt »sagen in

Böhmen und Mähren nk'lit verbürgt.

II. Germanen: Qtiaden in Mähren, Markomnnen in

Böhmen. Beide konzentrieren sich später (wohl schon in

den Markomanenkriegen, vielleicht später) mehr an der

mittleren Donau.

III. Die Ankunft der Slawen in diese Länder ist vor

dem 6. Jahrhundert historisch nicht bezeugt, obwohl sie

wahrscheinlich schon früher in die nördlichen Gegenden
Böhmens und Mähreus vom Nordosten her einzudriugen

begannen.

IV. Die Ergebnisse der archäologischen Forschungen mit

der Geschichte in Kinklang ru bringen ist schwer. Die

La Tene-Gräbrr können den Markotnanen, die »üdböhtuischeu

Hügelgräber den Bojern, die Urnenfelder den Slawen xu-

geschrieben werden.

Novotny, J. NAvod ku sbirAni a zachr. prvdhist-

pauiAU-k. I Anleitung zur Sammlung und Sicherung
vorhistorischer Altertümer.) Prag 1894.

Pamatky archaeol. a miatopisnö. (Archäologische
und topographische Denkmäler.) Organ der archäo-
logischen Kommission der böhmischen K. F. J.-Akad.
der Wissenschaften, Literatur und Kunst, sowie des

1

archäologischen Klub« des Landesinus*-ums. Prag 1894
—

- 1895, Bd. XVI; 1896—1897. Bd.XVII; 1898—1899,
Bd. XVIII; 1900 — 1901, Bd. XIX. Mit zahlreichen
Tafeln und Abbildungen im Texte.

P&Uiardi, J. Hroby se skrf. kontrami na Znojemsku.
(Hockergräber in der Gegend von Znaim [Mähren]

j

Anthropologischer Teil.) f'asopis vl. sp. muz. v Olom.
|

1894, 8. 19. 47.

Längenbreiteniudex hei 18 Schädeln 62,93— 74,17, im :

Durchschnitt 69,46.

Palliardi, J. Pfedhist sldU ua Znojemsku. (Prahl- i

torische Ansiedelungen in der Gegend von Znaim
[Mähren]. Neolithische Ansiedelungen bei Gr.-Mascho-
witz, Novosady, Gruben bei Dannovritz, iludnitz usw.)

,

ftaaopia vl. »p. muz. v Olom. 1894, 8. 91, 128; 1895,

S. 17, 49, 89, 125. Mit Abbildungen.

Palliardi, J. Hrob * Kostrou v illub. Masüvkäch.
(Skelettgrab in Tief-Maispitz bei Znaim [Mähren].)

Casopi* vl. ip. muz. v Olom. 1899, 8. 11 Mit 1 Taf.
Bronzen vom Duirr Typus, Schädclindex 81,86.

Palliardi, J. NAlezy z doby brouzu z Borotio. (Funde
aus der Bronzezeit vou Borotitz bei Znaim [Mähren].) i

f’nsopis vl. »p. muz. v Olom. 1899, 8. 33. Mit 2 Taf.

Bronzedepot von 4 Blech- und 6 Spiralartobändrrn usw.

P., J. Räz hradi-tny. (Der Burgwalltypux.) f'asopi*

vl. ap. muz. v Olom. 1894, 8. 27.

Pook, Ed. Neolith. sidli5t£ na Holesovsku. iNeo-
lithische Ansiedelungen in der Umgebung von Holle-

j

achau [Mähren].) Casopi* vl. ap. mut. v Olom. 1895, I

8. 67. Mit Abbildung.

Piö, J. L. Nekolik gallsk/ch hrobu. (Einige gallische
|

Gräber.) PamAtky archaeol. 1895, Bd. XVI, 8. 759.

Mit 2 Tafeln und Abbildungen im Texte.
Warten und Schmuck; beachtenswerte Brontearmringe.

Piö, J. L. Archaeol. vyzkum ve str. Ueetiäch 1895—
1896. (Archäologische Forschungen in Mittelhöhmen
in deu Jahren 1895— 1896.) Parnütky archaeol. 1896
— 1897, Bd. XVII, 8. 175. 367, 479, 671.

Beschreibung einer Anzahl von Funden aus verschiedenen

Perioden, besonder* der 131 Brandgräber bei Dobhcbov,
Im Anschlüsse versucht Verf. eine Deutung der Kunde;

die La Täne-Skelettgrftber werden den Bojern, das befestigte

Stradomlx (bei Beraun [West höhnten]) den MarkumiiAoen

(Marobadum), die Funde von Dabrich« v und TukUtv den

Slawen zugeschrieben.

Piö, J. L. Mohyly Becbyuskö. (Hügelgräber bei

Br-chyne- (Südbühmen].| Pain. archaeol. 1896, Bd. XVII,
S. 1. Mit 7 Tafeln. 1898, Bd. XVIII, 8. 1. Mit
5 Tafeln.

Piö, J. L. Bromadny nälez bronzu u Jeniovic. (Bronze-
masHcnfuud bei Janschowitx in Böhmen.) Pamatky
archaeol. 1897, Bd. XVII, 8. 693. Mit 1 Tafel.

14 Brontesehalen mit Henkeln, überdies Bronzrbuckel,

Hinge, Spiralen, Sicheln, Mrsser, Halsringe usw.

Piö, J. L. K otAzceo p&vodu typu hradistm-ho. (Zur
Frage über den Ursprung des Burgwalltypus.) Pnm.
archaeol. 1899, Bd. XVIII, 8. 393. Mit Abbildung.

Verf. erklärt wie Niederle den Ursprung der den
Burgwnlltypu» charakterisierenden Wellenlinie au* der

Ornamentik der provinz -römischen Keramik (besonders in

Noricum und Khätium).

PiÖ, J, L. Mohyly na Chlumu u Podbofe. (Grabhügel
am Chinin bei Podbof [Büdböbmen].) Pamatkv
archaeol. 1899. Bd. XVIII, 8. 425. Mit 2 Tafeln.

Piö, J. I». Starozitnofti zeni»* £eskö. I. Uechy pred-

hist. Prag, EigenVerlag, 1899, Bd. I, 222 8., 87 Taf.

und 4 Karten; 1900 , Bd. II, 162 8.. 37 Tafeln und
3 Karten, sowie zahlreiche Abbildungen im Texte.

Verf. bespricht in der Einleitung die verschiedenen

Thesen der alten Chronisten und neueren Forscher über

die ersten Ansiedler Böhmens und behandelt sodann im
I. Bande nach Anführung der spärlichen Reste nach dem
diluv. Menschen die zahlreichen Grabfuude der „Hocker“,

die er von Thüringen (um 1500— 1200 v, Cbr.V) ein-

dringen läßt. Durch Verbindungen mit dem Süden
(Schweiz und Italien) wrhrd die Üranzckultnr allmählich

eiogeiührt, während das Auftreten der La T4ne-Gräber und
der Urnenfelder durch eine Invasion gallischer Krieger,

beziehungsweise slawischer Stämme erklärt wird. Unter-

dessen verbreitete sieb in dem bi» dnbin unbewohnten
Süden und Südwestern des Landes da* Geschlecht der

Hügelgribcrerbauor, dessen Kultur im II. Bande geschildert

wird.

Piö, J. L. ZÄrove hroby luiicklbo typu u Lh&nö.
(Brandgräbor vom Lausitzer Typus bei LhAnö (unweit
Jibschin, NordostböhnienJ.) Pamätkj archaeol. 1900,

Bd. XIX, 8. 249. Mit 3 Tafelu und Abbildungen im
Texte.

^

Pokorny, Fr. ZprAvy archael. z okoll hoHckeho.
(Archäologieehe Berichte aus der Umgebung von
Hofitz [Nordost böhmen].) 1’eiky Lid IV, 1895, 8.457.

Pfikryl, Fr. Pravekd uAlezy na ZAhori. (Prähistori-

sche Funde in ZAhori [bei Leipnik Mähren].) Casopi«
vl. ap. muz. v Olom. 1895, 8. 72. Mit Abbildung.

Prochazka, K. Naleziste z okoli nouton. (Fundort

in der Gegend von Nautonitz (MittelböhmenJ.) Cesky
Lid IV, 1895, S. 558.

Proohäska, Al. Pfedhist. Mdlietö u Opatovic. (Prä-
hietoriache Ansiedelung bet Opatowitz unweit Wisch-

kau [Mähren].) £a*opts vl. ap. muz. v Olom. 1899,

ß. 11. Mit 1 Tafel.
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Rome*, M. fertüv kämen u Koprivnice. (Teufelsstein

bei Kopfivnitz [Mähren].) f'asopi* vl. *p. muz. v

Olom. 1900, 8. 64.

Riehl^
,

J. Dymarskä per k pfime vyrob£ kujn.

zeletm «bl. (Ein Wolfsofen «ur direkten Erzeugung
von Schmiedeeisen in der vorhistorischen Zeit auf
dem ßvÄkovberge [hei Sohieslaii iti Bldb6bntt1.)
Pamätky airbseoL 1800, Bd. XIX, 8. 301. Mit
1 Abbildung.

Schmidt, V. Pnmitnd kameny z doby pfedhist. na
Slansku. (Vorhistorische Gedenksteine aus der Um-
gehung von Schlan [Miltelbührnen].) SlAnsky Obzor,
Schlan 1*98.

Öl&vicok, J. P. Kostr. hrob z pokr. doby ipleza v

Ceeb&vkicb. (Skelettgrnhau* der Bpfiteisen- (La-Tene-J

Zeit au* Üechdvky bei Proümtr. [Mähren].) Üaeopis
vl. sp. muz. v Olora. 1899, 8. 53.

Sloupsky, J. Kdy osadiU Slovan^ zäpadnf Krajiny?
(Wann besiedelten die Slawen den Westen?) Jahres-
bericht des k. k. böhmischen Obergvmnnsiutn« zu
Kremsier 1806, 8®, 8. 30.

HlovÄk, J. Uroby *e skr?. Kostramy u Zalkovic

(Hockerskeltttgr&l>er bei Zalkovic [Mähren].) l'naopi*

vl. sp. muz. v Olom. 1895, 8. 1. Mit Abbildung.

Smolfk, J. O tfech k Reich ,
nalez. u Dobfichovic.

(Drei bei Dobficbowitz [Mittelbohmen] gefundene
Schlüssel [aus d. 111. Jahrli. n. Clir.].) FamAtky
archaeol. 1896, Bd, XVII, 8. 223. Mit Abbildung.

Smolik, J. Domäci arcbaeologie pfedhist. (Die hei-

mische priLliiat. Archäologie [Böhmens].) Painätnlk
na oslavu 50 1. pan. jub. Kraut. Jos. I. Prag 1898.

Sobeeta, Ed. Zpnivy Arabü o atfedovcku slov.

(Berichte der Araber über die mittelalterlichen Slawen.)

Üasopis Mus. fies. 1900, B. 37.

öimäk, J. V. Stopy star. stezek zemskycb na scv.

?e*. (Spuren alter Landeswege in Nordböhmen.)

Öesky Lid 1898, Bd. VIII, 8. 1.

Önajdr
, L. Palaeoethnogr. Aforismy atd. (Palio

elhnograpliiache Aphorismen mit besonderer Berück*

aichtigung der Bewohner Böhmen*.) £esky Lid IV,

1895, 8. 76.

Usch Verbreitung der Haar*, Augen- und Hautfarbe bei

Schulkindern schließt Verf. , datt die ältesten Ansiedler in

Böhmen die Autochthunen West- Mitteleuropas vom braunen

Typus wnrrn, und läüt dann die schwarxhaariceit Süd-

länder, grauäugigen I.achrn, blauäugigen Chorvaten, blonden

Franken und mehr braunen Uajuvaren elnwandern, indem
er für jeden Typu* einen besonderen Volks&tanim aiinimmt,

Önajdr, L. Oaada pfisl. k pobfebisiim v Pndbabe.
(Die ztt den Grabstätten iri Podbaba [bei Prag] zu-

gehörigen Ansiedelungen.) £a*opis »pol. pf, *tar. <L

v Praz«. IV, 1K96, B. 33.

Öoltft, A. O vyznamn »tarofitn. z doby pfedhist.

uloz. v in. mus. ebrud. iÜber die Bedeutung der ira

Htadi museum zu Chrudim [Osthöhtneu] aufbi*wahrten
prähistorischen Altertümer.) Chrudim 1896, 8*, 13 8.

Öolta
,
A. KAles «tan»/. v Chrudimi. (Fund von

[spätslaw.) Altertümern in Chrudim [Ostböbmen].)
Pamätky archaeol. 1899, Bd. XVIII, 8. 538.

Stötinn, K. Hromadny nalez bronzü v Zereticich u

Jicina. (Bronzemassenfund in Zeretitz bei Jitscliin

nHotdOitbÖhUMD].) Pusitky Archaeol, I*!«7, Bd. XVII,
8. 469.

Hubert, Pr. Ad. ßujana, Wittow, Arkona, o pdvodu
a vyrnamu ifchto jenen. (Rügen, Wittow. Arkona;
über den Ursprung und die Bedeutung dieser Namen.)
Sitzungsbericht der kgl. böhmischen Gesellschaft der

Wissenschaften io Prag. Phil.- hist.- lingu. KJ. 1898,

IX, Prag, 8#
,
41 S.

Bujan, Pr. Fo&tky Brna n jeho jmAno. (Die Anfänge
Brünns und sein Name.) fias. Mat. Mor. 1900, S. 213.

Das Eluroduuum von Ptolemäios.

Telicka. Hromadny tuilex brontfl na Prorovsku.

(Bronzemassenfund bei Prerau [Mähren].) f’&sopls

vl. sp. muz. v Olom. XVII, 1900, S. 67.

Vöatnik ceakoal. muaef atd. (Anzeiger der Öecho-

slaw. archäol. Museen und Vereine.) ÜaBlau, Bd. I,

(
1895—1896, Bd. II, 1896—1897, Bd. III, 1898— 1890,

Bd. IV, 1900; Redakteur Kl. Öermäk. Organ der
kleineren Museen am Lande.

Vestnik alovanakych Starozitnosti. Indicateur des
truvitux relatifs & IhüÜqalM *lave. Prag, Bd. 1,

1898, Bd. II, 1899, Bd. III, 1899, Bd. IV, 1900.
Herausgeber Prof. Dr. L. N » e d e r 1 e.

Vollständiger Anzeiger der die slawischen Altertümer
betreffenden Arbeiten, erscheint seit 1901 in erweiterter

Form als .Vestnik slov. fil. * stnroz“. (Anzeiger für

slawische Philologie und Altertümer.)

R. v. Weinzierl. Niilez popeln, lirobu u Besna.
(Urnengrabfuud bei Wieben ( Westböh men].) PamAtky
archaeol. 1895, Bd. XVI, 8. 765. Mit 1 Tafel.

Woldrioh, J. N. über die Gliederung der authropo-
soisehen FormationsgTtippe Mitteleuropas (deutsch und
böhmisch). Sitzungsbericht« der kgl. böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, rnathem.*
naturw. Klasse 1886. Abhandl. XX.

Woldrioh, J. N. Pfedhist vyzkumy v j. vyoh.

Üechäch z r. 1895. (Prähistorische Forschungen in

Büdostböhnien ausdem Jahre 1 885 ) Parnäl ky archaeol.

1896, Bd. XVII, S. 139. Mit Abbildung.
Verf. bestreitet das Vorkommen megalithischer Denk-

mäler in Bübmen and erklärt die ab und zu als Opfer-

steine, Menhire usw. gedeuteten Steine als natürliche

Bildungen. — Hügelgräber bei Zel2, Urnengribcr bei

RybovA Lhota, Burgwall am Svakov bei Sobieslsu.

Woldrioh, J, N. O pfechoduich dobäch pfedhist.

(Über vorhistorische Übergangszeiten.) Üasopis »pol-

pf. star. ? v Praze V, 1897, 8. 1, 41.

Woldrioh, J. N. LozistA mamutich kosti ve Svob.
Dvorecb. (Mammutknochenlager iu Bvobodnd Dvory
bei Königgratz.) Uozpravv c. Akademie. Tr. II , r.

VIII, ?. 33, Prag 1899, 6 8.

Woldrioh, J. N. Täbofiste diluv. <’lo\eka a jebo
kult. 8tu(>* n v Jenerälce u Pnthy. (Lager des diluv.

Menschen und seine Kulturstufe in der Jenenlki
bei Prag.) NSoKpravy

4 der böhmischen Akademie
der Wissenschaften zu Prag 1900. Mit 12 Tafeln

und 15 Abbildungen im Texte,

50— 60 m weite Kulturscbicht utit Herdspuren, Stein-

geraten, Knochenartefakten und Knochen von Mammut,
Rblnoceros, Renntier, Pferd usw. in der 3. der 11 hier

befindlichen diluvialen Schichten. Der Fand gehört dem Ende

der postglszialen Zeit ( Weidcstafe des Verf. — Moastier-

Flagdnlenische Phase Salmon«) an.

Zoinor, E. K. O pävodu jrudua Praliy. (Über den
Ursprung de» Nniuens Praha [Prag].) Rozhledy

I Prag X, S, 814a
Parn-gnra ss befestigtes Land; von den Kelten über-

nommen.

I
Zelfftko, J. V. Vysiedek letosnibo vyzkumu pfedliist.

dh HrsdiSti u Struk'Miic. (Brgcboiä der diesjährigen

archäolog. Ausgrabung am Hrsdisti bei Strakonitz

[Südwcftböbrneuj.) Öasopis »pol. pf. star. Prag V,

,
1897, 8. 113. Mit Abbildung.
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äeli'nko, J. V. O upotfebovAni a xdohenf Hdskych
lebek v dobe phdhiti (Über di« Benutzung und
Verzierung menschlicher Schädel in der Urgeschichte.)

(naopb vl. »p. muz. V Olom. 1898, 8. 10- Mit 2 Taf.

Zolizko, J. V. Pfodhiat. vyzkumy v Bosntf a Herceg.
(Die vorhistorischen Forschungen in Bosnien und
Herzegowina.) Vistnik feskoel. mus. 1898, R. 97.

Zelizko, J. V. Predhist. n&texy na Hradci un Nemetic.

m. so
Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde.
Indioateur d’antiquitea Buisses. Herausgegeben
vom schweizerischen Landesmuaeum. Amtliches
Organ des schweizerischen Landesmoseums , des
Verbandes der schweizerischen Altertunismu^een und
der Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunst*
denkmÄler. Neue Folg«. III. Bd., Nr. 4, Zürich 1901.

IV. Bd., Nr. 1— 3, ebenda, 1902. Lex. -8*. 3,25 Mark
jährlich.

Burokhardt-Biedermann. Ausgrabungen der histori-

schen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel auf
dem Gebiete von Basel und Kaiseraugst, Basel und
Umgebung während der Jahre 1877— 1902. (Baseler
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde,
2. Bd.. 1902, 8. 81 ff.)

Forrer, R. Zum gallo-helvetischen Schild« von Vevey.
(Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, 4. Bd.,

1902. H. 242—248 mit Textabbildung.)

(Prähistorische Funde aus Hradec [Burglein] bei

Nemetitz in Südbühmen.) Caflopi« spoL pf. star. i.

v Praze 1899, Bd. VII, S. I. Mit 4 Tafeln.
SpStslawiscluT Burgwall.

Zelizko. J. V. Arrhaeol. nälezy z okoll Horazdövic«
(Archäol. Funde aus der Umgebung von Horazdowitz

[Südwestböhmen).) fasopis apol. pf. star. c. Prag 1900,

Bd. VIII, 8. 121. Mil 4 Tafeln.

hweiz.
Heierlij J. Die Nephritfrage mit spezieller Berück-

sichtigung der schweizerischen Funde. (Anzeiger für

Schweizerische Altertumskunde. 4. lhl. t 1902, S. I—7.)

Naef, A. Le clmelidre gallo-helvet« de Vevcv (Suite).

(Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, 4. Bd.,

1908, S. 18 — 44 mit 2 Tafeln und 28 Textab-
bildungen.)

Rüber, Burkhard. Recherche* archfologiques ä
GunAve et aux environ*. Oeadve 1901, 217 p. 8*.

Vergl. Prähistorische Blätter, 14. Jshrg., 1902, 8. 15
— 10 .

Roiohlen, Fr. Lei fouillee de Vindonissa. (Revue
bistoriquü Vaudoise, anmSe 10, 1902, mal.)

Ulrich, R. Der Grabhügel im „Wiesli stein* bei

Wangen, Kanton Zürich. (Anzeiger für Schweizerische
Altertumskunde, 4. Bd„ 1902, 8.8— 17 mit 2 Tafeln
und 5 Textabbildungen.)

IV. Grofsbritannien.
Anderson

,
J. Notice« of nine brochs along the

Oaitbness coast froin Keiss Bay to SKirz» Uestd . ex-
cavatcd by Sir Franci* Tre** Barry. (Proceedings
of the Bociety of Antiquariea of Scotland, vol. 35,

1998, p. 118—148.)
Anderson, J. Notice ofa lioardofbronxe iuiplemenU,
und Ornaments, and buttons of jet found at Migdale.
(Proceedings of the Society of Antiquaries of Soot-

lattd, vol. 35, 1002. p. 2Ö0 — 275.)

Depotfund ans Migdale, Sutherland.

Coffey
,
George. Irish copper celts. (The Journal

of the Anthropological Institute of Great ltritain

and Ireland, vol. 31, 1901, p. 205— 279 mit 4 Tafeln
und 4 Textabbildungen.)

Edge-Partington , J. On the origin of the stone
ftgur*;* or ineiaed tablets front Eastcr I«land. (Man,
vol. 1, 1901, p. 9— 10.)

Evans, Arthur J. The neolithic »eitlement at Knoesot
and iU place in the history of early A*‘g**a» culture.

(Man, vol. 1, 1901, p. 184— 180 mit Textabbildungen.)

The Journal of the Anthropological Institute
of Great Britain and Ireland. Vol. »l (New

Serie* 4), London 1901. Vol. 32 (New Serie* 5),

ebenda, 1902, Jauusry June.

Lewis, A. L. On the damage recently austainud by
Stonehenge. (Man, vol. 1, 1901, p. 24— 26 mit
2 Textabbildungen.)

Read, Charles H. A guide to the antiquities of the

•tose age in the British Museum. London 1908* 8*.

Man. A monthly reeord of Anthropologien! science.

(Published linder thu direction of tbo Antbropo-
iogical Institute of Great Britain and Ireland, vol. 1,

London 1991.)

Myrea, John L, Pre-Mykonaean Athens. — Prehi-

storic pottery in the Valetta Museum iu Malta.

(Man. vol. 1. 1901» p. 88— 90 mit 2 Textabbildungen.)

Newton, W. M. The occurrence in a very limited

area of the rüdest witb the finer form« of worked
stone*. (Man, vol. 1, 1901, p. 61— 82 mit 1 Tafel.)

Willett, Edgar. On a collectiou of paUeolitiiic im-
plemunt* from Ravernake. (The Journal of the
Anthropological Institut** of Great Britain and Ireland,

vol. 31, 1901, p. 310— 315.)

(V. Dänemark, VI. Schweden, VII. Norwegen fallt aus.)

VUI. Frankreich.
L’Anthropologie. Matlriaux pour Ihistoire de
l'homme — Revue d’anthropologie — Revue d’ethno-

graphie reum«. PnrnisAant tous les deux mois.

RtSdacteurs un chef: Boule-Verneau. Bulletin

hibiiographique, par M. Deniker. Tom« 13. ann^e
1902. Paris, Masson et Cie. Mit 1 Kart**, « Tafeln
und 196 Textabbildungen. 8*. 28 Frca. jährlich.

Arehambault. Nouvelle* recherches sur les müg»-
lithes n^ocaledoniens. (L'Anthropologie, tome 13,

1902, p. 680— 712 mit 19 Textabbildungen.)

B&rthölomy ot Capitan. Le pKdiistorique aux
environs d’lgli, «xtrfane »ud alg^rieu. (Revue
mensuellu du l'Ecole d’Anthropologiu de Pari«, annuu

12, 1902, septembr« mit 1 Karle und Textabbil-

dungen.)
Baudouin, Marcel. Le poliaaoir ou pierre ü rainures

du la Br^laudiere ä l'Aiguülon-sur-Vie (Vendöe).

(Bulletins et Memoire* de la 8oci4tu d’Authro|Rilogie

de Paris, s*rie 5, tome 3, 1902, p. 102— 205 mit
10 Textabbildungen.)
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Baudouin, Marcel, et G. Laoouloumore, Les

megalithe* des duues cotume reperts de Chronologie

prvhistoriqu« (Menhir de 1h Ford d'Oloun«, Vendäe).
(Bulletin* et Memoire* de la Soc>4tA d’Anthropologi*

da Pari», tlHrfe 5, (OOM ’V. 190t, p. 618— 614»)

Baudouin, M.
,
et G. Lacouloumeru. Le* räsultats

de la mission archeologique de 1901 dann la Vendee
maritime. (Aus: Revue du Bus-Poitou.) Vannes 1002,

12 p. mit Abbildungen. 8*.

Bertram! , A. Fouillet ex^eut^es dan* les ofrlcines

de portier* gallo-romain» de Saint- Bouuet • Iseure

(Allier). (Bulletin de la Boci4t£ d'Ktnulation de*
Beanx-Arts du Bourbonnais, tome 9, 1901, p. 114
— liü.)

Boul&nger, O. 1^* raobiher fuuerair« gallo* romaiii

et frone en Picardie et en Artoi». (Fase. 1, 2. Saint-

Quentin, inipriuierie generale 1901/1902 mit 50 Tafeln.

Fol.)

Boule, Marcollin. J*a caverue ä ossrnnuit* de Mont-
maurin (Haut-Garonuo). (L'Anthropologie, tome 13,

1 868, p. 806— .ne mit 9 Textabbildungen.)

Breuil. Station de läge du renne de Saint-Mnrcel
(lndre) d'apre» les fouillcs de Benotst. (L*Anthropo-
logie, tome 13, 1902, p. 145— 105 init 9 Textab-
bildungen.)

Breuil. I/Age du bronxe «lau* le ba*»in de Pari*.

III. Ohjet« de metallurgie et de menuiserie du ba**iu

de la Somme. (1/Anthropologie, tome 13, 1902,

p. 467 — 475 mit 2 Textabbildungen.)

Breuil. Cachette de St. fttienne de Brillouet (Vendee.)
(Revue arclusdogique, 3. »/«rie, tome 40, 1902, p. 34
— 40 mit 17 Textabbildungen.)

Brouil, H. Sur quelques bronxe* celtique» du mus«'**'

de Cbäteauroux (lndre). (Revue archeologiqtie,

3. e^rie, tome 40, 1902, p. 328 — 331 mit 4 Text-
abbildimgen.)

Brouil, H. Une cacbette ha Ildamen ne » Argenton
(lndre). (Revue arcli&dogique, 3. *4rie, tome 41,

1902, p. 22— 39 mit 13 Textabbildungen.)

Brouil, H. Manche de couteAii en bronze a forme
humaine trouve a Enftmcs (Aisno). (Revue archfo-
logique, 3. s^rie, touie 41, 1902, p. 82— 84 mit Text-
abbildung.)

Bulletina et Memoire« de la BooiötO d’Anthro-
pologie de Pari«. S^r. 5, tome 2, 1902, faac. 4

— 6. Tome 3, 1902, fase. 1—5. Paris, Mason et Cie.

Mit Textabbildungen. 8*. 12 Frei, der Jahrgang.
Publicstion bi niest rie Ile.

Capitan, L. ßtude »ur IVxposition de la d414gAtion
{

eu Ferne, »ou* la direi tion de m de Morgan. (Bulle-
tins et Memoiie» de la Soch-te d‘Anthropologie de
Paris, w'-rie 5, tome 3, 1902, p. 604— 608 mit 6 Text-
abbildungen.)

Capitan, L. Le* cnpules ä l'dpoque pulcoütbique et

sur le» milliniree romain*. (Revue men malle de
l’Kcole d'Anthropolngie de Pari*, unnec 11, 1901,
juin, mit Abbildungen.)

Capitan, L. La trouvaille de Frlguicourt. (Revue
|

men »uelle de l'Kcole d'Anthropologie de Paris, annöe 11, 1

1901, septembre.)

Capitan, L. I/homme qtiaternaire dam le basein da
RhOne. (Revue inen*ueile de l Keule d' Anthropologie
de Paris, annee 11, 1901, decembre init 9 Text-
abbildungen.)

Capitan, L, Hadjrat-Mektoubat ou le* pierre* e<-rites.

PremlÄre* manife-tations artistiques dan* le Nord
afncain, d’apres Flamund. (Revue mensuelle de l'flcole

d’Aothropologie de* Pari», annle 12, 1902, mai.)
S. unten Flammt«!.

Capitan, L., et H. Breuil. Gravüre* pal^olithiqtie» sur
le* parois de la grotte de Combarelle*. (Bulletins et

Memoire« de la Societe d'Anthropologie de Paris,

Arie 5, fome 3, 1902, p. 527— 535 mit 7 Text-
abbildungen.)

Capitan, L., et H. Breuil. Le» gravures sur les

parois des grottes prehidorique«. (Revue mensuelle
de l’£cole d 1Anthropologie de Paris, nnnle 12, 1902,
janvier.)

Capitan, L., und H. Breuil Une nouveile grotte

avec Agure» peiutes sur les parois ä l'4poque paleo-

lithique. (Aus : Comptes rendus des seances de
l'academie des Sciences.) Paris 1901. 4°.

Cartailhao, Emile. I*e» caverne* orntoe de desrin«.

La grotte d'Altamir*
,
Espagne. „Mea culpa“ d’un

«reptique*. (1/Anthropologie, tome 13, 1902, p. 348
— 864 mit 2 Textabbildungen.)

Chantre, Ernoat. I*a m-cropole proto-historique de
CagnaDo pr*«» Luri ((’orse). Paris 1901, 8*.

Aus: Compte* rendus de Psssociiition framjatsr pour

rsrsocr-ment de» »cience*. Coogres d'Ajacrio, 1901.

Chll y Nuranjo, Gregorio. L äge de la pierre aux
lies Cauaries. (L*Anthropologie, tome 13. 1902, p. 89
— 90k)

Corot, II. Le* vast* de bronze pr»*n»mains trouvfa

en France. (Bulletin monumental, 65« vol.
, 1901,

p. 539— 572 mit 7 Tafeln )

Courty. ÜD foyor pr^historique aux environs de
Nemours (Heine et Marne). (Bulletins et Mlmoirrs
de la Societed’Anthropologie de Paris, »4 nie 5, tome 9,

1908, p. 244— 245.)

Debruge, A. Recherche» sur le preliistorique des

environ» d*Aumale. (Association fran^aise pour
lavancement des science». Cougres d'Ajaccio 1901,

tome *2, p. 735— 740.)

DOcholotte, J. I»e Hmditcht de Stradonio en Boheme
et les fouillcs de Bibracte. fitude d'archcologie com-
paree. Mäcon, Protat, 1901.

Ddohelette, Joseph. Note sur l’oppidum de Bibracte
et les principaU.'S »tations gauioises cuntcmporaine#.
(L’AntbroiHilogi«. tome 13, 1902, p. 74— 85.)

Dharvent, Isaie. Premier* essai» de sculpture de

rhoinme prehistoriqtie. Rouen, I.ecerf, 1902 , 35 p.

mit 9 Tafeln. 6*.

Allgezeigt in L’Anthropologie, tome 13, 1902, p. 741

— 742.

Doraey, George A. LVige de pierre actuel dans
TAmcrique du Nord. ((/Anthropologie, tome 13,

1902, p. 01 — 92.)

Fdaux, Maurice. Observation» sur »le pr4historiqus“
• rigim* et nntiquitO de l'lioinme par G. et Ad. de
Mortillet. Pili|Mll| 1002, 7 p. 8*.

Flamand, G. B. M. Hadjrad Mektoubat ou les

pierres ccrite». Premiere« manifotations artistiques

dan* le NonLAfricain. Lyon, A. Rey et Cie., 1902,

46 p. 8*.

Besprechen in Ij» Geographie, tome 5, 1902, p. 203
— 294; in (/Anthropologie, tome 13, 1902, p. 510— 512.

FoujU, G. Fouillet au dnlmen de M4nouville (Seine*

et-OiM*). (Bulletin* et Memoire» de la Bocicte d'An-
Ihropulogi« de Paris. s4rio 5, tome 3, 1902, p. 54— 57.)

FouJu, G. Instrument» pal^olithiquc* et n4olitliiquea

cn roclie mculiere. (Bulletins et Memoire* de la

Soc»4tö d'Antbropologie de Paris, sörie 5, tome 3,

1902, p. 62— 63.)

Giraux, L. Pointe» de fleche* de Gro«*a (Cor»«).
(Bulletins et M4moire» de la 8oci4t4 d’Antbropologie
de Paris, »4rie 5, tome 3, 1902, p. 80— 82.)
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Hubert
,
H. Sepulture ü eher de Xanterre. (L‘An-

thropologie, tome 13, 1U02, p, 6«— 73 mit 11 Text-
Abbildungen.)

Hubert^ H. La collei-tion Moreau au Muse« de Saiut-
Germnin. i Revue archäologique , sätie 3, touie 41,

1902, p. 167— 1106 mit 36 Textabbildungen.)

Joulin, L. Le« ätabli«»ement# gallo -rumain» de la

plaine de Martres*To 1 < «sane#. (Meinoires präsente1«

par diver« wtvant# a l’acadämiu de« inscription* et

ledb's-lettre», tome 11, 1901, p. 219— 516 mit Ab-
bildungen und Tafeln.)

Kunx, Fredöric. Deeou verte d'un grand bloc de
näphrite ;» Jordunsmulil en Biläeie. (L'Antbropologie,
tonte 13, 1902, p. 194 — 196.)

Lucoul untere, G., et Baudouin, M. Le meniiir de
la Conche verte «Jans les durie« de la foret d’Olonne
(Vendee). La Rcwhe-sur-You 1902, 4o p. ruit Ab-
bildungen. 8“.

Laigue, L. de. Notice sur une näcropole prerotuaine

et une iriscripücn latiue däcou verte# A Neeuxiö.

(Bulletin nrrhäologiqiin du comitö des travaux hiMo-
riques et iwientitlquea, annee 1902, p. 61—64.)

Laville, A. Hache polte en »ilex so rapprochant de
ceriain* «ilex de l’ressigny de la baue de limon« 1

jaunes de 1a vallee de la Setue. | Bullet ins et

Mdmoirs* de la 8oci£t6 d'Anthropologie de Pari«,

särie 5, 10HM S, 1908, p. »35— 586.)

Mac Curdy, George Grant. rasoires en ob- .

sidienn«* des Azteques. (L'Anlhropologle, totue 13, I

1902, p. 93.)

Manouvrier, L. Träpanatsou cramemi* prehistorique
j

po»i mortem. (Bulletin« et Memoire« de la Societe
|

d Anthropologie de Pari«, säiie 5, tome 3, 1902, p. 57
j— 59.)

Manouvrier, L. La protection des antiques säpultuie*

et des gi^ment# prehistoriqu*?. (Revue m*-ueudle

de l’fe.-. le d'AnthriqN.logie de Paris, anuöe 11, 1901,

aout.)

Mc Gee, W. J. Genne d’uue Industrie de la pierre

ett Ainerique. (Bulletin# et Mämoires de la Sociätä

d’Authropologie de Paris, sdrie 5, tonte 3, 1902, p. 82
— 88.)

Mortillet, A. de. L’or eu France aux temp« prä-

hLtorique* et protohutoriqttes. (Revue monsuelle

de l’ftrole d'Antbropologie de Paris, anuee 12, 1902,

fävrier.)

Müller. Obicts en bronse trouves en Dauphinä. (Bulle-

tins de la Soi’iätä dauphioot*« d'Ethnologie er d’An-

thropologie, aunäe 1902, avril.)

Nadaillao, Marquis de. L'äge du ettivre. (Revue
des question« scientirtques, auuee 1902, juillet.)

Pietkiewicz. Sur une rnandibule prähistorique. (Bulle-

tins et Märuoires de la Soeiäte d'Antbropologie de

Pari«, särie 5, tome 3, 1902, p. 323— 325.)

Räcsoy, Viotor. Fottilbs tlans ttn ciineti&re präbi-

«torique ä Bakony (llougrie). (L 'Anthropologie,
tome 13, 1902, p. 61.)

Reiuach, Salomon, Le Crete avant l'histoire et ln
fnudle* de m. A. Evans ä Cnosse. (L’Anthvopologie,

tom« 13, 1902, p. 1— 39 mit 81 Textabbildungen.)

Reinach, Salomon. Terminologie de la ceraroique

näolirhiqye. (L’Antbropologie, tome 13, 1902, p. 416

-417.)

Rene. Le« dolroes de Roche*Vvrnaize. (Revue men*
»uelle de l’jficole d'Anthropologie de Paris, ann« :e 12,

1902, inart.)

Repelin. Dicouvert« du Mumrnouth et d’une Station

Archiv für Antbropabigir (X. Kl Bd. 1 Llt.-Ver*.

paleolithique dun« la Basse-Provence. (Compte*
rendus de l’Acadämie des Science«, 13. janvier 1902.)

Revue mensuelle de 1 Ecole d'Anthropologie de
Paris. Recueil mensut-l. Annäe 11. Paris, Felix
Alcau, 1901, fanc. 6 — 12; annäe 12, 1902, fase. 1— 9. 8®.

Knu.tu'iiit ain 15. jeden Monat». Jahresabonnement
10 Frc*.

Rialle, Girard de. De l’äge de la pierre nu Chili.

(Hulletiu» et Mdmoint de la Sociätä d'Anthropologie,
«ärie 5, tonte 3, 1902, p. 644— 648.)

Ri viöre, Georges. L’äge de la pierre. Paris, Schleicher,

1902, 183 p. mit 4 Tafeln und 26 Textabbildungen.
12 u

, Bibliolhequo d’bistoire et. de gäographie uni-

verselles, tome 6.

Angezeigl von E. Cartailhac ln L’AulhropoIögie, tome 13,

1902, |». 497— 498.

S. R„ Vase« de bronze pn;romains. (Revue archäo-
logique, «ärie 3, tome 40, 1902, p. 406.)

Sain-Venant) J. de. Antique« «nceintes fortifläee

du midi de la Franc«. (1/Anthropologie, toine 18,

1902, p. 84— 88.)

Suvoye, Claudius. Note sur quelques nouvelles
trouvailles prebistoriques en Mfteonniit (Bulletin

du la Sociäte d’Antbropologie de Lyon, tonte 20,

1901.

)

Sohenk, Alex. Les populatiou# primitives de la

Suüae. (Revue gäographique internationale, annäe 27,

1902, p. 12 — 14.)

Schmidt, Valdemar. L«« dernlere# däcouvertes
arcliäologi(|U«« faire« en Dänemark et dans «es pos*

sessiou* arctiques. — Poterisa präbistonques avec
cäräale» incrustees däconvertes par Sara uw. (L'An-
tbropologie, tome 13, 1902, p. 62 — 65.)

Schmit, Emile. Dicouvert« d un nouveau crimetiere

gauloi« ä Chälon»-«ur-Marne. Cbälous 1902, 27 p.

mit Abbildungen. 8®.

Seure, Georges. Notes d'archäologie rosse. IX. Tumuli
et poteriss de l’äge du bronze en Gäorgie. (Revue
arohäologique, serie 3, tome 40, 1902, p. 62— 78 mit
10 Textabbildungen.)

I Souro, Georges. La Siede montagnettse et >e«

hab.tants primitifs. (Revue archüologique, serie 3,

tome 40, 19U2, p. 111— 118.)

Thieullen, A. Technologie näfaste. (Bulletins et

,

Mäuioire« de la Scn-iete d’Anthropologie de Paria,

wrie 5, tome 3, 1902, p. 212— 227 mit 2 Textabbil-

dungen.)

Thiot, L.
,

et G. Stalin Les puits prübistoriques ä
Silex de Velennes (Oise). Beauvais 1902, 5 p. mit
Tafeln. 8®.

Vassits, M. La näeropole de Klicevac (Serbie). (Kerue
archäologique, särie 3, tome 40, 1902, p. 172— 190
mit 22 Textabbildungen.)

VorneaU) R. 1a*« fouilles du piince de Monaco aux
Baoussä-ltoussä, un nouveau type humain. (L'Au*
tbro|*ologie, tome 13, 1902, p. 561 —565 mit 5 Text*

abbüdungen.)

Verneau, R. Le* peintures prähistorique dans les

cavernes de l’Espague. (!.’Anthropologie, tome 18
,

1902, p. 683.)

Volkov, Th. L'industrie prämycänienue dans les

statinns näolithiques de 1 'Ukraine. (L'Antbropologie,

tome 18, 1 909, p. :*7 -60^
Vukasovic, Vuletic. Premiere« tra?e» d'obsai'Vations

präbi«toriqne** «hex le* Slave« märidionaux aux
XVII* et XVIII* siecles. (L’Anthru|>ologie, tome 13,

1902, p. 183—190.)

9
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IX. Belgien und Holland.

Cl&erbout) J. Quelques ohjets en comc et en o*

provenant de lft Station palustre de Denterghem.
(Aunaies de lft SoctetA d'ArdiAologie de Kruxelles,

tome lft, 1902, p. 79 — 92 mit 2 Tafeln.)

JooBting, J. G. C. Ken Germanenlijk. (Bijdragen I

tot de Kenuis van de Provincic Groningen, Deel 2
,

j

1902. p. 95—103.)
Angezeigt von Otto Ammou iiu Intr-matumnlcn Zentral* I

blatt für Anthropologie, 6. Bd., 1902, S. 375 — 370.

Koller, C. Prähistorische Hunde aus den Terpen
Hollands, |Bijdrag«*n tot de Kennis van de Provinn»* 1

Groningen, I>****l 2, 1902, p. 10.)

Loö
,
Alfrod Baron de. Rapport sur le* reoherches

et les fouilles exccutees par la soctet»* pendant lVxer-

cice de 1901. (Annitas de ln Bociete d’ArchAologie
de Bruxelles, tome 16, 1902, p. 5— 37 mit 20 Text-
abbildungen.)

Pauw, Louis de et £mile Hublard. Fouilles prati-

qnles au Cftillou • qui- biqneon ü Angre fllainaut).

Bruxelles, Hayez 1901, 18 p. mit 1 Tafel.

Au» Bulletin de la Soci£t£ d'Anthropologie de Bruxelle«,

tome 20, 1901; vrrgl. L’Authropolögie, tome 13, 1902.

p. 74rt.

Raeymaekerg, D. La tomba de Zetrud-Lamay.
(Annita« de ln Soeidtä d’Archäologie de Bruxelles,

tome lft, 1902, p. 49 — 52.)

R&eymaekers. ün dernier mot »ur 1** tumulus de
Grimde (Tirlernont). (Atmale* de la öoeiete d*Arch<t»-

logfo de Bruxellex, tome 16, 1902, p. 198 — 200.)

Rutot, A. Noavelles trouvaille* et decouvertes aux
travaux des iustallations maritimes de Bruxelles.

Bruxelles, liayez, 1902. 8*.

Au»: Bulletin de la Socitte Beige de g4ologle.

Rutotj A. Ktude geologique et anthropologique du
gisement de Cergy (Seine-et-Oise). Bruxelles, Hayez,
1902. 8°.

B tainier, X. Lei inegal ithe* de Frau iure et de Thor-
vrnbai»-8t.-Troi>d. (Aunaies de U Soctatä d'Archäo-
logie de Bruxelles, tome 16, 1902, p. 72— 78.)

X. Italien.

BirkneU, C. The prshittorio rock engravings in th«
j

ItaliM Btritll alpt* Ikmligbeia, P. Gibsdli, 1(01 8°.

BuUcttino di paletnologia italiana. Serie 3,

tomo 8, Parma 1902.

Cbeoohia, G. Nuove rhherche paletnologlche nella
|

CapitMtiata. I Bolk-ttino di paletnolugia italiana, Serie 3.
;

tODkO 8. 1902, Nr. 4 - 6 mit Abbildungen )

Colini
,
G. A. II sepolcrsto di Rcmedeilo Sotto uel

Bresciano e il periodo emsditioo in Italia. (BolletÜno
|

di paletnologia italiana, ser. 111, tomo 8, 1902, p. 5

— 42, 60 — 103 mit 14 Textabbildungen.)

Dell sie, P. La paletnolugia uslia Corsicu. (Bollettiuo

di paletnolugia italiana, serie 3, tomo 8, 1902,

Kr. 1—3.)

Giussani} R. Iviscrizioni nord-etrusca di Tesserete e
le altrc iscriziout pre-romane dsl nostro territorio.

(Rivista archeologica della proviuda e autica diocesi

di Como, faic. 46. settembre 1902, p. 25— 67.)

Pigorini. Ostarvaxioni sulla' etu della pietra fatte

prima del 1860. Continuazione delln civiltä pateo-

litica neir et:» neolitica. (Bollettinu di paletnolugia

italiana, ser. 3, tomo 8, 1902, Nr. 7— 9.)

Pigorini} Luigi. Prime sooptrte ed oeservazioui

relative all’ et» della pietra dell* Italia. (Bendiconti
della R. Aeoadamia d«i Lincei, voL (, 1902.)

Pinza, G. La necropoli prei«torica nel Foro Romano.
(I)olfettino della coinmissioue archeologica comuuale
di Roma, tomo 30, 1902, p. 37— 55 mit 18 Abbild.)

Pinza, G. Escursione archeologica a Castelluccio di

Pienza nella provincia di Siena. (Bollettino di

paletnologia italiana, ser. 3, tomo 8. 1902. Nr. 1—

8

mit Abbildungen.)

XI. IberiBohe
Arelioologo, O. PortuguAs. 7, Lisboa 1902.

Teilweise Inhallsangabe in den Prähistorischen Blättern,

14. Jnhrg., 1902 unter Literatur; vergi. auch L’Anthropo-

lugie, tome 13, 1902, p. 753.

Borlanga, M. R. do. La inä* antiqua necropolis de
Gadas y los primitivem civilizadore* de la Hispania.

Halbinsel.

(Revieta de Archivos, blblioteca* y ruuseo« Madrid
1901, Kr. 11 —12.) „

Fortes, J. Instrumente» de bronze. (O Archeologo
Portugues. 1902, Kr. 4 5 mit Abbildungen.)

Leite de Vaaconcello», J. Sepultnras prehistorica»

de caracter royc^itinw. (G Arclieologo Portugues
1902, Nr. 6 mit Abbildungen.)

XII. Amerika.

AmbrosBetti, Juan B. IJacha* votivas de piedra
(Piilan Toki) y datos »obre rastros de 1» influencia

araucana prehUtärica en la Argcniina. (Aus: Anales
de! Museo National de Buenos Aires, t. 7.) Buenos
Aires, J. A. Alsina, 1901, 15 p. mit Abbildungen. 8V

.

Ambrossetti, Juan B. Un nuevo pillan-toki. (Aus:
Rivista del Museo de La Plata.) La Plata 1902,

4 p. mit Abbildungen. H*.

Ambrosaetti, Juan B. Noticia» »obre la Alfaröria
prchistorlca de Santiago de| estoro. (Aus: Anales
de la Sociedad Cieutifica Argentiua, t. 51.) Buenos
Aires, Coni 1901, 15 p. mit Abbildungen. k°.

Bruch, Carlos. La piedra pintada del Manzunito

(Territorio del RioNegro). (Rcvista del Museo de la

Plata, 11. Bd., 1902.)

Bruch, Carlos. Descripcion de algunoa aepttleroa

Cftlchaquis n.-sulta)io de Ins excavaciunes efectuadas
eu HualHn (Provincia «le Catamarcn). (Bevixta del
Museo de la Plata, tomo 11 , 1902.)

Lehmann -Nitsche, Robert, Catulogo de las anti*

guedade* de )a provincia de Jujuy. conscnradas en
ul Museo de la Plata. (Revisu« del Museo de I-i

Plata, tomo li, luu-.i

Lohmann-Nitsche, R. Nuevos objetos de indastria
Itumana encsmtrndos en la ca Verna Kberbardt eu tiltima

Ks|>cram'a. (Huvi-ta del Muse«» de U Plata, t. II. 1902.)

Digitized by Google



Völkerkunde.
(Vou Dr. A. Bichel in Frankfurt a. M.)

Vorbemerkung. Für somatiache Anthropologie besonders in Betracht kommende Artikel sind

durch einen Stern (*) gekennzeichnet.

Literaturbericht für 1902.

I. Quellenkunde.

1. Literatur der allgemeinen Völkerkunde.

a) Bibliographien.

Bibliographie, Orientalische. Begründet von
August Müller. Unter Mitwirkung von W. Bart*
hold, R. Fick, L. II. Gray, X. F. Kutunov,
E. Kulm, F. Murad, H. Nü'tzel, E. A. Tunkclo,
K. V. Zetterttöen und anderen, bearbeitet und
herausgegeben von Lucian Sclterman. Mit Unter-
stützung der künigl. bayer. Akademie der Wissen-
acliafie», der deutschen Morgenländischen Gesellschaft

und der American Oriental Society. XV. Bd. (für

1901). Drei Hefte. Abgeschlossen im Sovbr. 1902.

Berlin, Reuther u. Reichanl, 1902. VII, 335 8. 8
#

.

10 Mark.
Die Bibliographie uiuUlit neben einem allgemeinen Teile

alles, was sich auf Volkstum, Religion, Sitten, Sprache,

Literatur und Geschichte der Völker Asiens, Ozeaniens,

Afrikas und der mungolUchen Volker Europa* besieht.

Der 15. Band verzeichnet die Titel 1 — 6136.

Literatur-Bericht, Geographischer, für 1902. Unter
Mitwirkung mehrerer Fachmänner herausgegeben
von Alexander S upan. (Beilage zum 46. Bde. von
A. Petermauna Mitteilungen.) Gotha, Justus Perthes,

1 902. 4°.

Mayer, A. B. Haupt Verzeichnis zu den drei Heften
Mitteilungen aus dein kgl. zoologischen Museum zu
Dresden 1875— 1878 und den 9 Bänden Abhandlungen
und Berichte des kgl. zoologischen und anthropo-
logisch-ethnographischen Museums zu Dresden 1886
— 1901. Herausgegeben mit Unterstützung der
Generaldirektion der kgl. Sammlungen für Kun»t
und Wissenschaft. (Abhandlungen und Berichte des 1

kgl. zoologischen und anthropologisch -ethnographi-
schen Museum zu Dresden, 9. Bd., Beiheft 2.) Berlin.

R. Friedländer und Sohn, 1902, 65 8. Iiup. 4*.

12 Mark.

Pitrö, ö. Sur la necessltä d’unc bibliographit* de*
tmdition* populaires. (Archiv io per lo Studio delle

trodizioni popoluri, vol. 20, 1901, p. 538— 539.)

Thomas, N. W. Suggestion! for an international

bibliographv of anthropology. (Man, vol, 1, 1901,

p. 129—133.)

Zeitschriften. Regelmäßige bibliographische An-
gaben über den Inhalt der Zeitschriften finden sich

namentlich in: L'Anthropologie, tome 13, 1902 (am
Schlüsse der einzelnen Hefte); ferner in den Hessischen

Blättern für Volkskunde, 1. Bd., 1902, unter Zeit-

schriftcnschau ,
8. 236 — 269, und im Archivio per

lo studio della tradizioni popolari, toiuo 21, 1902

unter Bommario dei giomali (am Schlüsse der ein-

zelnen Hefte).

b) Jahresberichte und kritische Revuen.

Denlker, J. Bulletin bihliographique (avte notes

analytiques). (L’Anthropologie, tome IS, IHM, p. ISS— 144, 301—304, 425— 432, 554— 560, 685— 688,

789— 793.)

Dozy, Q. J. u. H. Kern. Revue bihliographique. —
Bibliographische Übersicht. (Internationales Archiv
für Ethnographie, 15. Bd., 1902, 8 . 35— 40, 04— 68,

108—113, 156— 160, 210— 218.)

Mouvement aoiontiflquo en France et ä Fütranger:
in L’Anthropologie, tome 18, 1902, p. ISS— 132,

250 — 290, 355 — 412, 496 — 544, 631 —679, 735
— 775.

Die sehr reichhaltige, Bücher- und Juumsliitcratur gleich-

mli liig berücksichtigende Übersicht Ut mit zahlreichen

Abbildungen ausgealattet.

Referate: Im Archiv für Anthropologie, 27. Baud,
Vierteljahrsheft 4, 1902. Aus der deutschen Literatur
von F. Birk »er, 8. 6*7 — 654. Aus der französi-

schen Literatur von Emil Schmidt, 8. $54—677.
Ebenda, 28 . Baud, Vierteljahrsheft 1. Aus der
deutschen Literatur von F. Birk ne r, 8. 201—206.

Aus der französischen Literatur von Emil Schmidt,
8. 207— 234. Aus der nordischen Literatur von
J. Mcstorf, B. 235 — 256.

Referate: im Internationalen Zentralblatt für An-
thropologie und verwandte Wissenschaften

,
7. Bd.,
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1902. 1. Anthropologie, 8.7— 15, 71 —100, 134—
147, 190— 207, 265— 275, 331—338. 2. Ethnologie,
S. IC — 48, 101— 106, 147- 170, 208—233, W5-
300, 338— 370, 3. Urgeschichte, 8.44 — 64. 106—
128, 179— 191, 234— 255, 300—319, 370— 384.

Reviews: in Man, vol. 1, 1901 (aui Schluß der ein-

zelnen Hefte.)

Scheuffgen, J. Anthropologie, Ethnologie und Ur-
geschichte. (Jahrbuch der Naturwissenschaften,
17. Jahrg., 1802, 8. 277—300.)

c) Zeitschriften.

Amerika. The American Antbropologist. Published
quaterly. New Serie», vol. 4, Washington 1902.

3 Dollars jährlich. — The American Antiquariau
and Oriental Journal, vol. 24, Chicago 1902. 8*. —
The Journal of American Folk-Lore. Editor: A. F.

Chauiberlain, vol. 15, 1902. 3 Dollars jährlich.

Deutsch tuml. Archiv für Anthropologie, 27. Bd.,

Vierteljahreheft 4; 28. Bd., Vierteljahrsheft 1/2,

Hrauiischweig 1902. — Hessische Blätter für Volks-

kunde, herausgegeben im Aufträge der hessischen

Vereinigung für Volksk. von Adolf Strack. 1 Bd.,

Leipzig, B. G. Teubuer, 1902. 8*. 7,50 Mark.
3 Hefte. — Internationale« Zentralblatt für Anthropo-
logie und verwandte Wissenschaften. 7 Bd., Greifs-

wald und Stettin 1902. — Korrespondenzblatt der
deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 33. Jahrg.,

1902. — Globus, berausg. von Richard Andres,
81. und 82. Bd., Braunschweig 1902. — Deutsches
Kolonialblatt. Amtsblatt für die Schutzgebiete des

deutschen Befalls. 18. Jahrg., Berlin 1902. — Bebet
den wisseus.'haftlichen Beiheften: Mitteilungen von
Fon*chung»ivisendeu und Gelehrten aus den deutschen
Schutzgebieten. 15. Bd. ,

1902. — Peterrnnuns Mit-
teilungen, 48. Bd., Gotha 1902. — Ethnologisches

Notizblatt, 8. 1kl, . 2. und 3. Heft. Berlin 1902. —
Völkerschaft. Illustrierte Monatsschrift. Henning
von Klara Rens. 2. Jahrg., München 1902. — Zeit-

schrift für Ethnologie, 34. Jahrg., Berlin 1902. —
Geographische Zeitschrift, heiausg. von A. Ilett-
ner, 8. Jahrg., Leipzig 1902. — Zeitschrift der Gesell-

schaft für Erdkunde zu Berlin, 37. Bd., 1902. —
Koloniale Zeitschrift, heran»gegeben von Gustav
Me in ecke, 3. Jahrg, 1902. — Zeitschrift für Mor-
phologie und Anthropologie. 4. Bd., 2. Heft, Stuttgart
1902. — Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,
12. Jahrg., Berlin 1902. — Ferner di® Jahresberichte
der geographischen G<-«®llschaft®n. Zeitschriften über
di® Volkskunde einzelner deutscher Länder s. unter
Deutschland III, 2, A. 2.

England. Folk-Lore. A quaterly review of myth,
Uadition. Institution and cnstom, b«*»ng tbe traun-

actions of the Folk-Lore Society and incorporating

the Archaeological Review and the Folk-Lore Journal,

vol. 13, Londou , David Nult, 1902. — The Journal
of the Anthropologie**] Institute of Great Britain and
Ireland, vol. 31 (New Serie* 4), London 1901 und
32 (New Serie» 5). Ebenda 1902, Jnnuary - June. —
Man. A mouthly record of Anthropologien! Science.

Published under the direction of Uie Anthropologie«!
Iustitute of Great Britain and Ireland, Vol. 1,

London 1901.

Frankreich. L*Anthropologie. Matlriatix ponr Phi-

stoire de l'homme. Revue danthropologie , revue
d’ethnographie reuuia, toine 13, 1902. — Bulletin«

et Mämoires de la Bociäte d'Anthropologie de Pari»,

»•riu 5, lome 2, 1901, fase. 4 — 6; tonn? 3, 1902,
fa«c. 1—5. — Revue mensuelle de Pfcols d'Anthro-
[Milogie de Paris, untfae 11, 1901, juin -decembre; ,

auuee 12, junvier-septembre. — Hcvue des traditio»»«
|

populaircs. Organe de la Socfatd de* traditious po*
pulaires. dinge pur Paul B6billot, tnnic 16, Paris

1902. — La Geographie. Bulletin de la Socfatä de
Geographie, annev 1902. Paris.

Italien. Archivlo per rAntropologia et la Ktnolngia.

Orgauo della »ocietA »taliauu di antropologla , etno-

logU e psicologia comparata, tomo 31, Firenze 1901.
— Archiv»«» per lo studio delle tradizioni popolart,

tomo 20, Palermo -Turioo 1901, Nr. 3— 4; tomo 21,

1902, Nr. 1 —2.
Niederlande. Internationales Archiv für Ethno-

graphie. (Archive« internationale* d’ethnographie.)

Herausgegeben von D. Anutschin, F. Boas,
G. J.poty, E.H.Gigioli, E, T. Ham y, W. Hein

,

H. Kern, J. J. Meyer, F. Ratzel, G. Schlegel,
J. I). E. Sclimeltz, Hjaliuar Stolpe, K. B.

Tylor. Redaktion: J. D. E. Sclimeltz. XV. Bd.
Mit 20 Tafeln und 19 Textallbildungen. Leiden,
Buchhandlung und Druckerei, vormals E. J. Brill,

1902. 4*. 21 Mark.

Österreich. Mitteilungen der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien. RedakUoDskomitte : Karl
Toldt, Franz Heger, Wilhelm Hein, Emil
Zuckerkand I. Redakteur: Leo Bouchal. 32,

der 3. Folge, 2, Bd., Wien, Alfred Bälder in Komm.,
6 Hefte mit 5 Tafeln und 274 Textabbildungen.
Dazu: Sitzungsberichte derselben Gesellschaft, Jahrg.
1902, 60 8. mit Textabbildungen, gr. 8*. Zusammen
20 Mark. — Zeitschrift für überreich »»ehe Volks-

kunde. Organ de» Verein« für österreichische Volks-
kunde in Wien. Redigiert von Mich. Haber*
landt, 6. Jahrg

. Wien, Gerold und Co. in Komm..
1902. 6 Hefte. Lex. «•. 6 Mark.

Ru Island. Uuükv antropologitschesky Journal. Russi-

sches Anthropologisches Journal, herausgegeben von
der anthropologischen Abteilung der Kaiser!. Gesell-

schaft der Freunde der Naturwissenschaften, Ethno-
graphie und Anthropologie bei der Universität zu
Mo*kau; redigiert von Iwanowsky, Jahrg. 1—3,
Heft 1—9, Moskau 1900— 1902.

Referat über die ersten 9 Hefte von Bruno Adler in»

Internationalen Archiv für Ethnographie, 15. Bd. , 1902,

S. 156— 159. Inhaltsangabe von Heft 7 — • iu L'Aa*

thropologie, toine 13, 1902, S. 557, 791.

Schweiz. Schweizerische* Archiv für Volkskunde,
Yiertcljahrsschritl unter Mitwirkung des Vorstandes
heraiisg. von Kd. lioffiua nn-Cray er und Jule»
Jeanjaquet, 6. Jahrg., Zürich 1902. 8

#
, 8 Frc«.

d) Kongresse.

Congröa international d’anthropologie et d’ar-

ehcologie pröhistorique«. Comptc rendu de la

douzicnie »*»«ion- Pari-, Maeeon t*t Co., 1902, 516 p.

mit Tafeln und Textabbildungen. 8°.

Vcrgl IJAnthropnl«»g»e, turne 18, 1902, p. 57 —93,
163— 249.

Congres international des traditions populairo«.
lo.— 12. Sept. 1900, Paris, J. MaLonneuve, 1902,

X, 150 p. 8®.

Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethno-
logie und Urgeschichte. 33. Jahresversammlung
in Dortmund vom 5. — 8. August 1902. Bericht

darüber in der deutschen Literat urzeituug, 23. Jahrg
,

1902, Sp. 2220—2222, 2284—2286, 2348—2352; in der
Politisch -Anthropologischen Revue, Jahrg. 1, 1902,

8. 574 — 577. — Vergl. auch den Aufsatz: Der
Dortmunder Anthropologen kongreß in der Beilage

zur Allgemeinen Zcituug, Jahrg. 1902, III, 8. 271 —
272, 279 —280, 287— 288. Bericht über die Ver-

sammlung und einen Austlug nach Holland (vom
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8. bis 14. August) mich steuogr«phiseben Aufzeich-
nungen redigiert von Johannes Rauke im Kor-
respondenzblatt der Gesellschaft, 33. Jahrg. , 1902,

ß 78— 176.

Der deutsche Kolonialkongrefa 1002 am 10. und
11. Oktober in Berlin. Bericht in der Kolonialen
Zeitschrift, 3. Jahrg., 1902, S. 387, 415— 416. 430—
432; in der Geographischen Zeitschrift, 8. Jahrg.,

1902, 8.692 — 704; in der deutschen Literat urzeitung,
23 Jahrg., 1902, Hp. 2732— 2735, 2802— 2805, 2860
— 2863.

Am« Anlaß des Kongresse» erschien: Festschrift /um
•leutwhcn Kohuüalkongreß, Berlin, aui 10. un<l 11. Ulet

1902, Leipzig, Bibhogr. Institut VIII, 1 18 S. 4°.

Orientalistenkongrefs, 13. vom 5.— 10. Septemher
in Hamburg. (Deutsche Literaturzeitung, 23. Jahrg.,

1902, 8p. 2461 — 2463.)

Verhandlungen des 13, deutschen Geographentagee
zu llreslau am 28 ., 29. uml 80* Mai 1901. Heraus-
gegeben von Georg Kol Im. Berlin, I). Reimer,
1901, VII, LXXXVI, 302; IV. 62 und 8 8. mit 3 färb.

Karten, gr. 8*. 8 Mark.

Wanderversammlung der Wiener und Berliner
anthropologischen Gesellschaft in Graz. (Zeitschrift

des Vereins für österreichische Volkskunde, 8. Bd.»

1902, 8. 138— 139.)

2. Museen und Ausstellungen.

Antwerpen. Le» coltectious ethnographiques de
Fexposition cartographique, ethnographique et mari-
time d’Anver« par Henri Froidevaux. (1/An-
thropologie. tome 13, 1902, S. 661 — 553.)

Berlin. Das Königliche Museum für Völkerkunde zu
Berlin von F. von Luschan. (Festschrift zum
deutschen Kohmiulkougreß, Berlin, am 10. u. ll.Okt.
1902, 8. 108—110.)

Berlin. Führer durch das Museum für Völkerkunde
xu Berlin. Herausg. von der GeneralVerwaltung.
9. Auflage. Berlin, G. Reimer, 1902 ,

220 8. mit
2 Plänern 12°. 0,70 Mark.

Brüssel. Note« analytique» aur les collections ethno*
graphiques du nu»^ du Congo, publikes par I«

direction du musöe. Tome 1, fase. 1. (Annales du
musle du Congo. 8*:rie 3. Ethnographie et An-
thropologie. Brüssel, Spineux et Cie., 1902. Fol.)

Cambridge. Univendty muscum of nrchaeology and
ethnology : XVII 1*1 annual raport 1902. — ('atah>gue*

of tbe temple- and man -collecLions from the Andaman
and Nicobar Islands.

Danzig. 22. amllicher Bericht über die Verwaltung
der naturlustorischen, archäologischen und ethno-
logischen Sammlungen des west preußischen Provinzial-

nui-euius für da« Jahr 1901. Danzig 1902. Mit
26 Abbildungen.

Haag. Ausstellung indischer, speziell niederländisch-

indischer Kunst gewerbserzeugnis«« vom 24. Juli bis

31. Oktober 1901. (Internationale« Archiv Air Ethno-

I

graphie, 18. Bd., 1802, S. 01 — 62.)

Hamburg. Museum Air Völkerkunde zu Hamburg.
Bericht für das Jahr 1901 von K. llagen. (Aus
dem Jahrbuch der llamburgischeu wissenschaftlichen

Anstalten, 19.) Hamburg, Liitcke u. Wulff, 1902.

Leiden. Rijks Ethnographisch Museum te Leiden.

Veralag van den Directear 190 /190t. Met 10 ptateu.
s'Gruvenhage 1901.

Leipzig. Das Museum für Völkerkunde zu Leipzig
von Weule. (Festschrift zum deutscheu Kolonial-

kongreO, Berlin, am 10. und 11* Oktober 1002, s. no
— 113.)

Lübeck. Das Museum für Völkerkunde zu Lübeck
von Kunitz, (Festschrift zum deutschen Koloniftl-

kongreß, Berlin, ain 10. und 11. Oktolier 1902, 8. 113.)

Lübeck. Bericht des Museum« für Völkerkunde in

Lübeck für das Jahr 1901. Lübeck 1902.

München. Königliches ethnographisches Museum.
(Internationales Archiv für Ethnographie, 15. Bd.,

1902, 8. 107— 108.)

Aus der Allgemeinen Zeitung nsch Mitteilungen des

Museumsdirekturs Mai Buch »er.

Par&. Das Mu«eu Gocldi in Pani (Brasilien). (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, I, 8. 190.)

Paria. Liste des phonogramms composant le musee
phonographique de la Socitftö d’Anthropologie par
L. Azoulay. (Bulletins et Memoire* de la Sociale

d’Anthropologie de Paris, s^rie 5, tome 3, 1902,

8 . — 666.1

Rotterdam. Museum voor land- en volkenkunde.
Ausstellung von Geweben und Batiks aus Nieder-

ländisch -Indien, April — Mai 1902. (Internationales

Archiv für Ethnographie, 15. Bd., 1902, 8. 63.)

Katalog dazu: Tentooostelling van Oostindisdic VVeef-

•rls en Batik«. April 1902. 8°.

8t. Petersburg. Einige Wort« rücksichtlich der
Frage betreff» der Organisation der ethnographischen

Abteilung des russischen Museum» Kaiser Alexan-
der» 111. von 11. Kern. (Internationale* Archiv für

Ethnographie, 15. Bd., 1902, 8. 29— 31.)

Nach J. Smlroow.

Strauch, Franz. Einige Stücke aus seineu Samm-
lungen. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 191 —194.)

Tübingen. Katalog der anthropologischen Sammlung
in der anatomischen Anstalt der Universität Tübingen
von Rudolf lla eck er. Nach dem Bestände von»

1. Marz 1902 bearbeitet, nelwl einer Abhandlung
über die GrOtteneutwickelung der l(int»rhHUptscUu|>p»‘

und deren Beziehungen zu der Gesamtiörra des

Schädel». (Archiv für Anthropologie, 28. Bd., Viertel-

jahrsheilt 1/2, 1902, Anhang* 62 8.

Die anthro)ioloi{ist:hen Sammlungen Deutschland*, Teil 16.

Zürich. Ethnographisch« Sammlung. Bericht über
das Jahr 190t*. (Internationales Archiv für Ethno-
graphie, 15. Bd., 1902. 8. 63.)

II. Ethnologie.

I. Methodik. Goschiohte der Wissenschaft.

Achulia, Thomas. Ethnologie und Ethik. (Politisch*

anthropologisch* Revue, 1. Jahrg., 1902, 8.467—475 )

Aehelis. Völkerkunde uud Geschichte. (Das Wissen
Air Alle, 1902, 8. 208— 210.)

Achelis, Thomas. Kulturwissenschaft. (Die Zukunft,
II. Jahrg., 1902, 8. 5 2- 507.)

Andree, Richard. Die ethnographischen Studien

in den Vereinigten Staaten. (Globus, 82.* Bd., 1902,

8. 75 —76.)
Arbeiten, Ethnographische und anthropologische, in

Portugal. (Globus, 82. Bd., 1902 , 8. 283— 289 mit

24 Textabbildungen.)

Boas, Frans. Biographie von Richard Andree
liebst Porträt im Globus, 82. Iß!., 1902 S. 306—307.
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Boggiani
,
Guido, ein neues Opfer de? Gran t'haco.

Biographie de« von Indianern ermordeten Forschung»*
reisenden von Theodor Koch im Globus, 82. Bd-,

1902, 8. 358 — 359.

Brenner, Oskar. Aufgaben der Volkskunde. (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, IV, 8. 105
-107!

Cattaneo, Carlo. Cume antropolugo e come etno-

logo. (Arclmio per TAntixipologia e la Etnologia, ,

toiuo 32, 1902
,
Kr. 1.)

Chauvin, Viktor. Felix Liebrecht. (Zeitschrift

de* Vereins Ar Volkskunde, !2. Jahrg., 1902, 8. 240
— 264 mit Porträt.)

Kurzer Lebt-nsabriß mit Bibliographie seiner Schriften.

Dieterich, Albrecht. Cur Wesen und Ziele der

Volkskunde. (Hessische Blätter für Volkskunde,
l Bd., 1002, S. 120 — 104.)

Dorsey, George A. Recent progreoe in Anthropology
at the Field Columbien Muh um. (The American
Anthropologie, N. 8-, vol. 8, 1001, Kr. 4-j

Dumont, Arsene, gest. 31. Mai 1902; vergl. Manouvrier,
notic-T- sur A. Dumont in den Bulletins et Memoire*
de )u Social6 d*Anthropologie de Paris, s^rie 5, tome 3,

1902, 8. 501— 597; Nekrolog von K. Verneau in

L’Authropologie, tome 13, 1902, S. 545 — 546.

Fritsch, GuBtav. Das Problem der RasseneinUituug
de? Menschen im Lichte des Werkes von 8tratz:
.Die Ba*sen*chonbeit des Weihes/ (Globus, 81. Bd..

1902, 8. 31 — 34.)

Fürst, Karl M. Indextabellen zum anthroporaetri»
schon Gebrauche. Jena, G. Fischer, 1902 ,

8 8. mit
20 Tabellen, gr. 4”. 5 Mark.

Gray, J. Cepbalometric instrument* and cephnlogram».
(The Journal »f the Anthropological ln*iitute of Great
Brimin and Ireland, vol. 31, 1901, p. 111— 115 mit

3 Tafeln und 1 Textabbildung.)

Grevere, John E. D»*ux nouveaux Instrument«
craniom«-trii|iies. (L* Anthropologie, tome 13, 1902,

p. 249.)

Haddon, A. C. What the united States of America
is doing for antliro]»dogy. (The Journal of the

Anthropological Institute of Great Britain and Irelaud.

vol, 32, 1902, p. 8— 24.)

Ilnzolius, Arthur, gest. am 24. Mat 1901. Nekrolog
von H- F. Fei 1b erg in der Zeitschrift des Vereins
für Volkskunde. 12. Jahrg., 1902, 8. 99— 101.)

Holmes, William Henry und Otia Tufton Muson.
Instruction« tu collector» of lu*turi< ul and anthropo-
logical specimens. (Bulletin of tlic U. 8. National
Museum, Nr. 39.) Washington 1902. 8*.

Jacob Grimm über Volkskunde. (Zeitschrift des

Vereins für Volkskunde, 12. Jahrg., 1 902, 8. 96—9b.)

Jankö, Johann, Leiter der ethnographischen Ab»
teilnng de» ungarischen Kationalmuseums, gest. am
2*. Juli 1 i#o 2

;

Nekrolog v..« J. D. K. Bchmeltz
im Archiv für Ethnographie, 15. Bd., 1902, 8. 232.

Kloinecke, Paul. Gobineaus Rasseuphilosophie.

(Essai sur Fimgalit»- de? races humaines.) Berlin,

Hermann Waltht-i’, 1902, 84 8. gr. 8*. 1,50 Mark.

Kretzer, Eugen. Joseph, Arthur Graf von
G o b i n «* a u. Sein I*eben und sein Werk. (Männer
der Zeit, 11. Bd.) Leipzig, 11. Seemaun Nachf.,

1242, 245 8. mit 1 Portritt. gr. 8*. 3 Mark.

Lange, J. Die Aufgaben der Anthropologie. (Politivh-

anthropologische Revue, 1. Jahrg., 1902, 8. 83—86.)

Letournoau , Charles, gest- »in 21. Februar 1902.
I

Nachruf von Verneau und Manouvrier in den
Bulletins et Memoiren de la 8ociet4 d' Anthropologie

de Paris, »erie 5, tome 3, 1902, p. 168— 174 mit
Porträt.

Vergl. »och L’Anthropologir, t<unr 13, 1902, p. 295—297.

Luaohan, F. von. Ziele und Wege der Völkerkunde
in den deutschen Schutzgebieten. (Politisch-anthropo-

logische Revue, 1 . Jahrg., 1902, 8. 813.)
Sach einem Vortrag

,
veröffentlicht im „Zeitgeist*

1802, Nr. 41.

Manouvrier, L. L’etat de la Soci4t* d’Anthropo*
logic de Paris, serie 5, tome 3, 1902

,
8. 871— 014.)

Martin, Rudolf. Wandtafeln für den Unterricht in

der Anthropologie; Kthnographie und Geographie.
Zürich, Artistisches Institut, Grell Füstli, 1902.

2 Probet affin bis jetzt erschienen im Format von

88 X 62 cm.

Mayet, Lucion. Table pour servir au calcul rapide
de l'indice cepbalique. Lyon, P. Legend r*\ 1901. 8*.

Möllendorf, O. von. Ethnologie und Urgeschichte.
(Jahreshefte der Gesellschaft für Anthropologie und
Urgeschichte der Obcrlausitz, 5* lieft, 1902, 8. 322
— 336.)

Müller, Max. Nekrolog von A. A. Macdooell in Mau,
vol. i, 1901, 8. 18— 23 mit 1 Porträt.

Powell, John Wesley, Direktor de* Bureau of

Ethuology in den Vereinigten Staaten, gest. am
23. Bept. 1902; Nekrolog mit Porträt im Globus,

82. Bd., 1902, 8. 259— 260.

Reinaoh, Salomon. I.'erreur de Malthus. (L’An-

tbnpologii, tome 13, 1302, p. 628— 830«)

Heischek, Andreas, gest. am 3. April 1902; Nekrolog
im Internationalen Archiv für Kthnographie, 15. Bd.,

1902, 8. 82— 84.

Riflloy, H. H. On an improved metlxod of measuring
the vertical proportton» of the head. (Man, vol. I,

1901, p. 181 — 183 mit 1 Textabbildung.)

Russell, L. Frank. Know, tben, thyeelf. (The
Journal of American Folk-Lore, vol. 15, 1902, Nr. 56.)

8. P. Die Gohineaubewegttng. (Alldeutsche Blätter,

12. Jahrg.. 1902, 8. 225— 226
,
233— 234 )

Mit Beziehung darauf eia Brief von L. Schernau d: Zur

üobloeoufrage, ebenda, S. 283— 284.

Bainöan, Lozare. L'6tat aclnel de* Stüdes de folk*

lore. Paris, L. Ctrf, 1902, 80 p. 8
d

.

Kxtruit de 1« Revue de synthfcc tmtorique. Angezeigt

in der Zeitschrift des Verein* für Volkskunde, 12. Jahrg.,

1902, S. 371; in (.'Anthropologie, toroe 13, 1902, 8. 541
— 548.

Siebert, O. Anthropologie und Religion in ihrem
Verhältnis zueinander. (Pädagogische* Magazin,
Heft 183.) Langensalza, H. Beyer und Sohne, 1902,

14 8. gr. 8°. 0,20 Mark.

Siegmund, Hoinrich. Die Volkskunde ab Wissen*
schaft. i Korrespondenzblatt de« Vereins für sieben«

bürgische Landeskunde, 25. Jahrg., 1902, 6. 1 — 5.)

Strack, Adolf. Volkskunde. (Hessische Blätter für

Volkskunde, t. Bd., 1302, 8. 149—156.)

Stratz, C. H. Über die Anwendung de* von G. Fritsch
veröffentlichten Me«»uiig*si'hemAH in der Anthropo-
logie. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 36 — 38.)

Stratz, C. H. Gummistempel zur Herstellung der
Körperschemmta zum Eint ragen anthropologischer
Messungen. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 262— 263.)

Tatö. Moyen de Axation de« ohjets de collection.

(Bulletin? **t Mömoires di- la Hociütd il’Anthropologie

d« Pari«, Serie 5, tome 3, 19'rj, S. 549— 550 mit
Textabbildung.)
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Verneau, R. A propos de Renseignement de Rau* l

th ropok>|gip. (L’Anthropologie, tome 13, 1908, S. 548 1

— 549.)

Viorkandt, A. Völkerkunde und allgemeine Bildung.

I Vierteljahrshefte für den geographischen Unterricht,

1902, 8. 87— 102.)

Virohow, Rudolf, gesl. am 5. September 1002;
|

Nekrolog im Globus, 82. Bd., 1902, 8. 165— 188 mit 1

Abbildung der Virchowmedaillc.
Bericht über die Gedächtnisfeier der Berliner Anthropo-

logischen Gesellschaft am 13. Oktober 1002 in den Ver-

handlungen der Gesellschaft, Jalirg. 1902, S. 311 — 330
nebst einem Porträt.

Voss, A. Zur Erinnerung au Rudolf Virohow.
(Nachrichten über deutsche Altertumsfuude, 13. Jalirg..

:

S. 65 — 67.)

Weinberg, Richard. Zur Technik des Tasterzirkels.

(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Jahrg. 1902, 8. 493— 496 mit 2 Text- ,

Abbildungen.)

Weule, Karl. Völkerkunde und Urgeschichte im
20. Jahrhundert. 1. Allgemeines. 2. Anthropologie.
3. Ethnographie und Ethnologie. 4. Urgeschichte.
5. Zusammenfassung und Ausblick. (Politisch-an*

thropologische Revue, 1. Jahrg., 1902, 8. 673— 689,

753— 779.)

Auch separat. 1 Mark.

Wilaor, Ludwig. Gobineau und seine Rassen-

lehre. (Politisch -anthropologische Revue, 1. Jahrg.,

1902, 8. 593— 598.)

Wilaon. Thomas, gest. am 4. Mai 1902; Nekrolog in

L'Anthropologie, tome 13, 1902, 8- 413 — 414.

2. Allgemolno Anthropologie.

Adaohi, B, Hautpigment beim Menschen und bei

den Affen. (Anatomischer Anzeiger, Bd. 21. 1902,
1

Nr. 2, 8. 16—18.)

Adloff. Zur Btamineegescbicbtc de.« menschlichen
Gebisses. (Politisch-anthropologische Revue, 1. Jahrg.,

1902, 8. 818— 819.)

Aus der deutschen zahnärztlichen Wochenschrift, 5. Bd.,

1902, Nr. 24.

Alsberg, Moritz. Die Abstammung des Menschen
und die Bedingungen seiner Entwickelung. Für
Naturforscher, Arzte und gebildete Laien durgestellt.

Kassel, Th. G. Fischer und Co., 1902, XII, 248 S.
1

mit 24 Abbildungen, gr. 8°. 3,20 Mark.
Angezeigt in der Umschau, 6. Jahrg., 1902, 8. 978.

Andree, Richard. Die älteste Nachricht über die

sogenannten Azteken-Mikrocephalen. (Verhandlungen
der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg.

1902, 8. 219—221.)

'Anwedo, O. Lus dents du pithecauthropus erectu».

(Schweizerische Yierteljahr*schrift für Zahutieilkunde,

1902, 8. 21 — 28 mit Textabbildungen.)

•Baudouin, Marcel. I.es monstres doubhs autnei-

taires op«*r^« et operables. (Aus: Revue de Chirurgie.)

Paris 1902, 64 8. mit Abbildungen. 8°.

Bedeutung, di»-, der Ohrmuschelforineu. (Globus,

81. Bd., 1902, 8. 63— 64.)

Beweis. Ein neuer, für die nahe Verwandtschaft der
höheren Affen mit dem Menschen. (Die Umschau,
6. Jahrg., 1902, 8. 958—959.)

Bistram, Ottilie von. Über den physiologischen
Schwachsinn des Weibes. Eine Kntgegnuug. (Au-*:

Deutsche Stimmen.) Berlin, W. Ilänsch, 1902, 10 8.

gr. 6*. 0,30 Mark.
Vergl. das unten genannte Buch von Möbius.

Buhmann, HanB K. E. Zeugung und Erziehung.
(Politioch-antbropologiM-hc Revue, 1. Jahrg., 1902,

8. 134— 139.)

Daffner, Franz. Da« Wachstum des Menschm. An-
thropologische Studie. 2. vermehrte und verbesserte

Auflage. Leipzig, W. Eng»dmann, 1902, VI II, 475 S.

mit 3 Abbildungen, gr. 8°. 9 Mark.

Darwin, Charles. Die Abstammung de» Menschen
und die geschlechtliche Zuchtwahl. Aus dem Eng-
lischen von Paul Seliger. 2 Bde. (Meyers Volks*

büeher, Nr. 1311 — 1328.) Leipzig, BfUfogr. Institut,

1902, 524 8. mit 26 Abbildungen und 524 8. mit
52 Abbildungen. 16°. 0,80 Mark.

D&vidsohn, Karl. Die brasilianischen Xiphopugeu
Maria-KoBalina. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 245— 2*7.)

Delisle, Fernand. Les macrocäphales. (Bulletins

et Mdmoires de la Soci6t£ d’Anthropologie de Pari»,

s£rie 5, tome 3, 1902, 8. 26— 35.)

Donnert, E. Der fossile Mensch und Affe. (Der

Türmer, 4. Jahrg., 1908, 8. 481—491.)

Du Bois - Raymond
,
Rcno. Die physiologischen

Wirkungen der Kultur auf den Menschen. (Politisch-

anthropologische Revue, 1. Jahrg., 1902, 8. 329
— 345.)

* Duckworth, Laurenoe H. Leu fracturee des os

de» orangs-tmtang« et la l6»ion femorale du Plthe-

canthropus erectus. (L’Anthropologie, tome 13, 1902,

8. 204 — 206.)

Dumont, Arsöne. L'äge au mariage. (Bulletins et

Memoire» de la Rocj£t4 d’Anthropologie de Paris,

»£rie 5, tome 3, 1902, 8. 248— 268.)

Eisler, Rudolf. Zur Psychologie der Frau. (Der
Türmer, 4. Jahrg., 1908» 8. 587— 592.)

Nach Henri Marions: Psychologie de la femiue,

Paris, Colin, 1900.

Feldtm&nn, Ed. Anthropologie und Gesundheitslehre

zur Benutzung in Schule und Haus. Berlin, Gerde«
und HÖdsl, 1902, IV, 75 8. mit 40 Abbildungen,

gr. 8®. 1 Mark.

Fischer, E. Zur Vergleichung de» Menschen- und
Affenschädels in frühen Entwickelt!ngastadien. I Korre-
spondenzblatt der deutschen Gesellschaft für An-
thropologie, 33. Jahrg., 1902, 8. 153— 155.)

Friedenthal, Hans. Neue Versuche zur Frage nach
der Stellung de» Menschen im zoologischen System.
(Aus: Sitzungsberichten der preußischen Akademie der
Wissenschaften, Bd. 35, 1902, 8. 830 — 835; Berlin,

G. Reimer in Komm., 1902, 6 8. gr. 8°. 0,50 Mark.

Geyer, Otto. Der Mensch. Hand- und Lehrbuch
der Maße, Knochen und Muskeln des menschlichen
Körpers für Künstler, Architekten, Kunst-, Kunst-
gewerl>e-Hand werkersch ulen und zum Selbstunter-

richt. Stuttgart, Union, 1902, VIII, 136 B. mit
408 Textabbildungen und 14 Tafeln. Fol. 24 Mark.

Giroux, G. Observation» sur le döveloppement de

l'enfant. Petit guide d*anthropom4trie familiale et

•oolairs, Paris 1902, 53 8. mit Abbildungen. 12*.

Grottewitz, Kurt. Die Stellung des Menschen im
organischen Stammbaum. (Die neue Zeit, 20. Jahrg.,

1. lld., 1001/02, 8. 507— 512.)

Grottewitz, Kurt. Die Stellung des Menschen unter
den Säugetieren. (Die neue Zeit, 20. Jahrg., 1. Bd.,

1901/02, 8. 827— 832.)

Guxnplowicc, Ladislaus. Anthropologie und natür-

liche Auslese. (Politisch-anthropologische Revue.
1. Jahrg., 1902, 8. 105—126.)

Kritische Untersuchung der sozial -anthropologischen
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Werk« Otto Ammon«. Kurz« Erwiderung de« letzteren.

S. ‘210— 217.

Haeckel, Ernst. Gemeinverständliche Vorträge und
Abhandlungen aus dem Gebiete der Entwicklungs-
lehre. 2. Auflage, 2 Bde , Bonn, Kmil 8t raus«, 1902,

VII, 420 S. mit 51 Textabbildungen und 1 Tafel,

und XII, 382 8. mit 30 Textabbildungen und 1 Tafel,

gr. 8°. 19 Mark.

Hanotte. Recherche* sur la trigonocephalie. (L’An-
thropclogie, tome 13, 1902, 8. 587 — 607 mit 4 Text-
abbildungen.)

Hertwig, Oskar. Lehrbuch der Entwickelung»*
geschieht« de« Menschen und der Wirbeltiere. 7. um- 1

gearbeitete und erweiterte Auflage. Jena, G. Fiacber,

1902, XIX, 676 8. mit 582 Abbildungen, gr. 8°.

13 Mark.

Hosbo, Richard. Abstammungalehre undiDarwinis-
raus. (Aua Natur und Geistesweit, 39 Bändchen.)
Leipzig, B. G. Teubner, 1902, IV, 123 8. mit 31 Text-

|

abbild ungen. 8°, 1 Mark.

Jung, P. Was muß mau von der Entstehungs-
geschichte de« Menschen wissen t Gemeinverständlich
beantwortet. Berlin, II. Steinitz, 1902, 72 8. gr. 8°.

1 Mark.

ten Rate, H. Die Pigmentflecken der Neugeborenen.
(Globus, 81. Bd., 1902, 8. 238— 240.)

Klaatech, H. über die Variationen am Skelette der
jetzigen Menschheit in ihrer Bedeutung für die

Probleme der Abstammung und Raasengliederung.
{Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für
Anthropologie, 33. Jahrg., 1902, 8. 133—152 mit
21 Textabbildungen.)

Klaatsch. Die «|»ezifl«ch menschlichen Merkmale in

unserer tierischen Vorfahrenreihe. (Politisch -an-
thropologische Revue, 1. Jahrg., 1902, 8. 219.)

lieferst.

•Klaatsch. Die Variationen am Skelett des Menschen-
geschlecht«. ( Politisch - anthropologische Revue.
1. Jahrg., 1902, 8. 575 — 577.)

Au« den Verhandlungen des 83. deutschen Anthrop«-
^

logenkongrestes.

* Klaatsch. Occipitalia und Teroporalia der Schädel
von Spy, verglichen mit denen von Krapina. (Ver-

i

handhingen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-
logie, Jahrg. 1902, 8. 392— 409 mit 1 Tafel und
10 Textabbildungen.)

'Kollmaiin, J. Die Ranseuanatomie der Hand und
die PersiRtenz der Rassenmerkmale. (Archiv für

Anthropologie, 28. Bd.. Vierteliahrsheft 1/2, 1902.
j

8. 91 — 141 mit 1 Tafel und 10 Textabbildungen.)

Kollinann, J. Pygmäen in Europa und Amerika
(Globus. 81. Bd., 1902, 8. 325— 327.)

Krause, W. Der Schädel von Leibnitz. (Verhand-
lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Jahrg. 1902, 8. 471 — 482 mit 1 Tafel.)

Lasch, Richard. Die Verbreitung des Kropfe« außer-
,

halb Europa». (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 155— 158,
'

172— 177.)

Mao Donald, Arthur Studien an Kindern. (Die
Umschau, 6. Jahrg., 1902, 8. 61 — 66.)

* Marchand. Da* Geh irr»gewicht der MJtanstT und
Frauen. (Politisch-anthropologische Revue, I. Jahrg.,
1902. & 574— 878.)
Au» den Verhandlungen de« 33. deuUchen Antbropo-

|

logenkongreftKcs.

Maoquart, Emile. Murtalitl, nntalitd et d£popu-
lation. (Bulletin* et Memoire» de la Soci^tö d 'An-
thropologie de Paria, «erie 5, tome 3, 1902, 8. 385
— 392.)

* Matigka
,
Heinrich. Über da« Hirngewicht, die

Schädclknpazität und die Kopfform, sowie deren
Beziehungen zur psychischen Tätigkeit des Menschen.
I. Über das ilirngewicht des Menschen. (Au» den
Sitzungsberichten der künigl. löhm. Gesellschaft der

Wissenschaften in Prag 1902.) Prag, Fr. Riuvac, 1902,
75 8. 8°.

Möbius, P. J. über den physiologischen Schwach-
sinn des Weibes. 4. Auflage. Halle, C. Marhold,
1902, 101 8. gr. 8". 1,50 Mark.

Morselli, Enrico. II prscuraore delT uomo (Pithe-

canthropus Duboisii.) Genova, Frat. C’arlini, 1901. 8°.

Nyström, Anton, über die Formen Veränderungen
de« menschlichen Schädel« und deren Ursachen.
Ein Beitrag zur Rassenlehre. III. Die Schädelformen
früherer und tiefer stehender Völker. (Archiv für

Anthropologie, 27. Bd-, Vierteljahrsheft 4, 8. 623 — 642
mit 2 Textabbildungen.)

Papillault, G. Quelques consid» rations anatomiques
de la sociabilitt* chez les primates et chez l’homme.
(Revue mensuelle de rfccole d’Anthropologie de Pari»,

ann£e 12, 1902, mar*.)
Angezeigt in 1/Anthropologie, tome 13, 1902, S. 760

— 761.

•Pelletier, Madeleine. Contribution i\ T4tude de
la photogenes« du maxillaire inferieur. (Bulletins et

Memoires de la 8oci4t4 d'Anthropologie de Paris,

»ärie 5, tome 3, 1902, 8. 537— 545.)

Ploas, H. Das Weib in der Natur- und Völkerkunde.
Anthropologische Studien. 7. umgearbeitete und
Mark vermehrte Auflage. Nach dem Tode des Ver-
fassers bearbeitet und berausgegeben von Max
Bartels. Lfg. 7 — 18. Leipzig, Th. Grieben. 1902.

gr- 6°.

Vollständig in zwei Bänden zu XX, 867 und VÜI, 851 S.

mit 1 1 lith. Tafeln und 649 Textabbildungen. 28 Mark.

Portigliotti
,
G. L’ereditA cousanguinea. Torino

1901. 4 1.

Referat in der ^Politisch - anthropologischen Kerne,

1. Jahrg., 1902, S. 74.

Reibmayr, Albert. Über den Einfluß der Inzucht

und Vermischung auf den politischen Charakter einer

Bevölkerung. (Politisch -anthropologische Hevue,

1. Jahrg., 1902, 8. 21 — 37.)

Reinke, J. Der gegenwärtige Stand der Abstammungs-
lehre. (Der Türmer, 5. Jahrg., 1902/03, 8. 1— 18.)

Rheinhard. W. Der Mensch als Tierrasse und seine

Triebe. Beiträge zu Darwin und Nietzsche.
Leipzig, Th. Thomas, 1902, IV, 235 8. gr. 8°. 3 Mark.

Uefernt von W. Gallenk »mp in der Umschau,
6. Jahrg., 1902, S. 578—579.

Ribbert, Hugo. Über Vererbung. Kaisergeburtstags-
rede. (Marburger akademische Reden, Nr. 6.) Mar-
burg, N. G., Eiwerts Verlag, 1902, 32 8. gr. 8*,

0,60 Mark.

Ritchie, David Mac. Zwerge in Geschichte und
Überlieferung. (GlobUfl, 89» Bd., 1909, 8. 101— 103.)

Rollet, E. L’homme droit et Thomm* gauche. (Ar-
chive« d’Anthropologie criminielle, tome 17, 1902,

S. 177.)

Rüther, Max. Erbliche Entartung und Sozialpolitik.

(Politisch-Anthropologische Revue. 1. Jahrg., 1902,

8. 191—201.)

Ruppin, Arthur. Der Einfluß des Altera auf die

Entstehung de» Geschlecht«. (Politisch - anthropo-
logische Revue. 1. Jahrg.. 1902, 8. 703— 708.)

*8. T. Ein seltener Fall von Polydaktylie. (Globus,

81. BcL, 1902, 8. 15 mit Textabbildung.)

Beschreibung eine« tlfzehigen Fuße».
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Schallmeyer
,
W. Natürliche und geschlechtliche

Auslese bei wilden und bei hochkultivierten Völkern.
(Politisch -anthropologische Revue, 1. Jahrg. . 1002,

8. 346— 272.)

Schallmayer, W. Cher die Auslese bei Kultur-
völkern.

. (Die Umschau, 0. Jalirg., 1902, 8. 624
— 631.)

Nach der Abhandlung in der PoHtitrh-snthroiwloginchcn

Revue.

Schrickert, Wilhelm. Zur Anthropologie der gleich*

geschlechtlichen Liebe. (Politisch -anthropologische
Revue. 1. Juhrg., 1303, 8. 370— 382.)

Schwalbe, O. Neundertalschüdel und FriesenschÄdel.
(Globus, 81. Bd., 1902, 8. 185 — 174 mit 4 Text-
abbildungen.)

Stratz, C. H. Die Schönheit de» weiblichen Körper*.
Den Müttern, Ärzten und Kunst lern gewidmet
13. Auflage. Stuttgart, F. Enke, 1902, XIV, 334 S.

mit* 193 Textabbildungen und 7 Tafeln, gr. 8*.

12 Mark.

Stratz, C. H. De Hchoonheid der Vrouw. Amster-
dam, Scheltema en Holtemas Bockhandel, 1902. 8*.

Stratz, C. H. Die KaflsenKchönheit de* Weibes*
2. Auflage. Stuttgart, F. Enke 1902, XVI, 358 8
mit 233 iu den Text gedruckten Abbildungen und
1 Karte, gr. 8°. 12.80 Mark.

Strauch, C. Die neue biologische Blutserumreaktion,
insbesondere bei anthropoiden Affen und bei Menschen.
(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Jahrg. 1902, 8. 467— 471.)

Strauch, C. Abnorme Behaarung beim Weibe. (Ver-
handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-
logie, Juhrg. 1901, 8. 534 — 527 mit 1 Textabbild.)

Szombathy, J. Die Zwischenglieder zwischen Mensch
und Affe. (Die Umschau, 6. Jalirg., 1B02, 8. 161 — j

166 mit 8 Textabbildungen.)

•Teumin, Saara. Topographiseh-anthropometrische I

Untersuchungen über die Pro]>ortinnsverhältms!Ui des
j

weiblichen Körpers. Dissertation. Braunschweig,
Frfedr. Vieweg und Sohn, 1901. 8*.

Thileuiua, G. Klassenzugehörigkeit und Körperbau
der Menschen. (Zeitschrift für Sozialwissen schaft,
5. Jalirg.. 1908, 8. 207—208.)

Turquan, Victor. Contribution a Pltude de la pnpu-
latimi et de la depopulation. (Bulletin de la 8oci4t4

d'Anthropologie de Lyon, torne 21, 1902, fase. 1.)

Auch »eparot : Lyon, Hey et Cie. 8 Frei.

Ujfalvy, Karl von. Anthropologische Betrachtungen 1

über die PortrÄtmünzen der Dindochen und Epigonen.
(Archiv für Anthropologie, 27. Bd.t 4. Vierteljahrsheft,

1902, 8. 613— 622 mit 16 Textabbildungen.)

Ujfalvy, Ch. de. Le type physique d’Alexandre le

Grand, d'apr-a les auteurs anciens et les document»
iconographique*. Paris, A. Eonteuioing, 1902. 178 8.

mit 22 Tafeln und 86 Textabbildungen. 4". 4« Frc*.

Angezeigt von R. Verneau in L’Anthropologie, tome

13, 1902, p. 649—650.

Vogel, Heinrich. Anthropologie und Gesund beits-

lehre. Für Schüler mehrklassiger Volk*- uud Mäd-
chenschulen bearbeitet. 14. Auflage. Leipzig, E.

Peter, .1902, 32 8. mit Abbildungen, gr. 8#. 0,20 Mark.
* Volkov, Th. Sur quelques o« .surnumiraires" du

pied humain et I* triphalangie du preroier orteil

(et du pouos). (Bulletins et Mömoire» de 1» 8oci4tc

d'Anthropologie de Paris, *£rie 5, turne 3, 1902,

8. 274— 296 mit 91 Textabbildungen.)

Vorkommen, Das, von Schwänzen beim Menschen.
(Politisch-Anthropologische Revue, 1. Jahre.

,
1902,

H. 477— 478.)

Archi* Är AutUro|tologi«. 8u|i|ilcinpnt. (Lit.-Vers.)

Wagnor von Jauregg. Über erbliche Belastung.

(Die Umschau, 6. Jahrg., 1902, 8. 470— 473.)

Antritte orleiung, gehalten in der psychiatrischen Klinik

In Vki.
* Wolckor, Hermann. GeWichtswerte der Körper-

organe bei dem Menschen und den Tieren. Ein
Beitrag zur vergleichenden Anatomie und Ent-
wickelungsgeschichte. Nach dem Tode des Verfasser*

geordnet und eingeleitet von Alexander Brandt.
Mit einer graphischen Darstellung. (Archiv für

Anthropologie, 28. Bd., Viertel jahrsheft l/2, 1902,

8. 1 — 89.)

Wiedersheim, R. Der Bau de« Menschen als

Zeugnis für seine Vergangenheit. 3. Auflage.
Tübingen, H. Luupp, 1902a V 111, 243 8. mit 131 Ab-
bildungen und 1 Tafel, gr. 8°. 5.60 Mark.

Besprochen von II. K last sch im Globus, 82, Bd.,

1902, 8. 312 — 313.

Wilser,Ludwig. Zuchtwahl beim Menschen. (Politisch-

anthropologische Revue, I. Jahrg., 1902, B. 181

— 190.)

Woltmann, Ludwig. Die phy sische Entartung de«

moderneu Weibe«. (Politisch-anthropologische Revue,

1. Jahrg., 1902
,
8. 522— 531.)

8. Einfluf» dos Klimas.

Itasscnhggicne.

Carcinom, Das, bei verschiedenen Rassen. (Die
Umschau, 6. Jahrg., 1903» 8. 716— 717.)

Mense, C. Tropische Gesundhcitslehre und Heilkunde.
(8ii**erx»tts Kolonialbibliothek, 2. Bd.) Berlin, W.
MSMffOtti 1902, VI, 309 8. gr. 8*. 3 Mark.

Floete, Alfred. Sozialpolitik und Rassenhygieoe in

ihrem prinzipiellen Verhältnis. (Archiv für soziale

Gesetzgebung uud Statistik, 17. Bd., 1902 , 8. 393
— 420.)

Troela-Lund. Gesundheit und Krankheit in der An-
schauung alter Zeiten. Mit einem Bildnis des Ver-
fassers. Autorisierte Übersetzung von L. Bloch.
Leipzig, Teubner, 19ul, III, 233 8. 8*. 4 Mark.

Wilser, Ludwig. Kii**e und Gesundheit. (Politisch-

anthropologische Revue. 1. Jahrg., 1902, 8. 67—68.)
Nach einem Vortrag; vergl. such Bd. 15 der Verhand-

lungen de» naturwisMMtM.haftlichrn Vereio* Karlsruhe, 1902.

4. Allgemeine Soziologie.

Achelis, Thomas. Die Ekstase. Kulturprobleme der
Gegenwart, herausgegeben von Leo Berg. 1. Bd.
Berlin, Job. Rüde, 1*02. 220 8. KJ. 8

#
.

Acholis, Th. Die Kolonisation in ethnologischer Be-
leuchtung. (Die Kultur, 1. Jahrg., 1902, Heft 7.)

Borgiua, Walther. Zur Entwickelungsgeschichte des
modernen Kapitalismus. (Politisch -anthropologische
Revue. 1. Jahrg., 1902, 8. 599 — 607.)

Bücher, Karl. Arbeit uud Rhythmn*. 3. stark ver-

mehrte Aull. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. X,
455 8. mit 1 Taf. gr. 8°. 8 Mk.

Aogczeigt von A. I’ochbammer in der Umschau,

6. Jahrg., 1902, 8. 661 —603.
Czobel, Stefan von. Die Entwickelung der sozialen

Verhältnisse. (Die Genesis uust-rer Kultur. II.)

1. Halbband. Leipzig, Lotusverlag , 1902. 240 S.

gr. 8*. 6 Mk.

Driuemans, Heinrich. Rasse und Milieu. (Kultur-
Probleme der Uegeuwati , Bd. 4.) Berlin , J. Rade,
I9i*2. X, 2 15 S. *u

. 2,50 Mk.
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Fl&hftult, Chr. L'iufluence de 1’homme aur ln terrc.

(La Geographie, tome 5, 1902, p. 805 —-307.)

Ford, August. Di«« Alkobolfrnge als Kultur- und
Rassenproblem. (Politisch - anthropologische Revue,
I. Jahrg., 1902» 8. 22« — 230.)

Aus der Monat »»chrifl zur Bekämpfung der Trinksitten,

II. Bd., Heft 6.

Frobcnius. Leo. Die reifere Menschheit. Bilder des
Lebens, Treibens und Denkens der Halbkulturvölker.
Hannover, Gebrüder Jänccke, 1902. VIII, 484 8.

mit 376 Textabbildungen und ft Taf. 8*. 7,60 Mark.

Oallenkanip
,
W. Sollen wir fremde Volker civili-

sieren und bekehren 1

? (Die Umschau, 6. Jahrg., 1902,

S. 301 — 305.)

Galton, Francis. The possiblc improvement of the
human hrced under the exist ing conditions of law
and sentiment« (Man, vol. 1, 1901, p. 101 — 164 mit
1 Tafel.)

Geislar, Ludwig. Ursprung und Entwickelung de*

Schamgefühle. (Politisch -anthropologische Revue,
I. Jahrg., 1902, S. 205 —210.)

Gierke, Otto. Da* Wesen der menschlichen Ver-
lande. Rektoratsrede. Leipzig, Duncker und Hum-
blot, 1802. 36 8. gr. 8*. 1 Mark.

Hahn, Eduard. Die ältesten Wanderungen der
Menschheit und das Alter* unserer Kultur. (Zeit-

schrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,

Jahrg. 1902, 8. 659.)

Referat.

Halbfaas, Wilhelm. Die Binnenseen und der Mensch.
Eine kulturgeographische Skizze. (Geographische
Zeitschrift, 8. Jahrg., 1902, B. 266— 286.)

Hettner, Alfred. Die wirtschaftlichen Typen der
Ansiedelungen. (Geographische Zeitschrift, 8. Jahrg.,

1002, 8. M — 100.)

Hopf. Über Parias und Schmarotzer unter den Völ-
’

keru. (Korreapondenxblatt der deutschen Gesell- I

schaft für Anthropologie, 33. Jahrg., I9o2, S. 71
- 72.)

Refer.it eines Vortrag*.

Jacob, Georg. Östliche Kulturelemente im Abend-
land. Vortrag

,
am 4. Februar 1902 zu Erlangen

gehalten und nachträglich erweitert. Berlin, Mayer
und Müller, 1902. 24 B. schmal fol. 1,20 Mark.
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68 S. gr. 6°. 2,50 Mark.
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S. 530— 534.
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und Statistik, 24. Jahrg., Wien 1902, ß. 395 — 398.)

Bohurtz, H. Da* Steingeld in Afrika und in der
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Ehe und Familie,

Burghold, Julius. Älteste Formen der Familie und
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Katacher, Leopold. Die neuesten Forschungen über
die Naturgeschichte der Ehe und Familie. ( Politisch -
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menschlichen Ehe.
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H. Harsdorf, 1902. XLIV, 589 8. gr. 8*. 10 Mark.
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1902, 8. 1 — 89, 321 — 380.)

Kuhionbeck. Da» Strafrecht als soziales Orgnu der
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Erdbeben im Volksglauben und Volksbrauch. (Archiv
für Religion»Wissenschaft, 5. Bd-, 1902 , 8 . 236—257,
369— 383.)
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1902, 8. 49—94.)

Nogelein, Julius von. Da« I*fmd im Seelenglauben
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(Archiv für Religionswissenschaft

, 5. Bd. . I9o2,

8. 105—131.)

Skutach
,
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C. R. Volksbelustigungen. (Die Woche, 4. Jahrg.,
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81 . Bd., 1902, S. 281 —285 mit 2 Textabbildungen.)

Gebesehug, J. PrachtwalTou. (überall, Illustrierte

Wochenschrift für Armee und Marine, 4. Jahrg.,
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8. 55— 56.)

Nach einem in und Sud“, 101. Bd., 1902, S. 51
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1901. X, 329 p. 8°.

Varet, Görard. Le .ieu cbes Thomnie et che* le*
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cal Reales. (Report of the IT. 8. National • Museum
for 1900.) Washington 1902.

Sprache und Schri/t.

Alberta. Ursprung der Sprache. (Das Wissen fiir
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178. Heft.) Langen»alsa, H. Beyer und Söhne, 1902,
37 8. gr. 8°. 0,50 Mark.

Hohwyzer, Eduard. Die Weltsprachen de* Alter-
tums in ihrer geschichtlichen Stellung. Berlin,

Weidmann, 1902. 36 8. gr. 8*. 1 Mark.

Sütterlin
,
Ludwig. Da» Wesen der sprachlichen

Gebilde. Kritische Bemerkungen zu Wilhelm
Wundts Sprachpsychologie, Heidelberg, C. Winter,
Verl., 1902. VH, 192 8. gr. 8°. 4 Mark.

Verteilung, Die, der Sprachen auf der Erde. (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, 8. 271—272.)

Vinaon,J. I -n Science du htngage. (Revue raensaelh; de
l'ftcole d'Anthropologie de Paris, annöe 12, 1902, mai.)

Zaborowski. Der Ursprung der Sprache. Au« dem
Französischen übersetzt. (Wissenschaftliche Volks-

bibliothek, Nr. 94 — 90.) Leipzig, 8. Bchuurpfeil,
1902. III, 206 8. gr. 10®. 0,60 Mark.

Ackerbau, Kulturpflanzen und Haustiere.

Bayer, Edmund. Hund und Men-cb. (Sammlung
gemeinnütziger Vorträge, Nr. 282.) Prag, J. G.

Calve in Komm., 1902. 18 8. gr. 8®. o,20 Mark.

Birkner, F. über die Hunde der Römer in Deutsch-
land. (Korrespoudenzblatt der deutschen Gesellsehalt

fiir Anthropologie. 33. Jahrg , 1902, iS 15«— 1«2 mit
1 Tafel.)

Hohn, Victor. Kulturpflanzen und Haustiere in

ihrem Übergang au« Asien nach Griechenland und
Italien sowie in das übrige Europa. H ist* »risch

-

linguistische Bkizzeu. 7. Auflage. Neu heraus-

gegeben von O. Schräder, mit botanischen Bei*

trägen von A En gier. Berlin. Gebr. Borntiäger,

1902. XXVI. 651 8. gr. 8®. 12 Mark.

Keller, Konrad. Die Abstammung der ältesten

Haustiere. Phylogenetische Studien über die zoolo-

gische Herkunft der in prähistoriscln-r Zeit erwor-

benen Hauatierarten nebst Untersuchungen über die

Verbreitungswege der einzelnen zahmen Bossen.

Zürich, F. Amberger in Komm., 1902. V, 232 8.

mit Abbildungen. Lex. 8®. 12 Mark.
Vgl. dazu: Die Abstammung der ältesten Haustiere im

Globus, 82. Bd., 1902, S. 363—366 mit 3 TetUbhil-

düngen.

Neger, F. W. Über Ursprung, Geschichte und Ver-
breitung der KokosnuOpalmc. (Globus, 82. Bd., 1902,

i>. 91—92.)

Oppel, A. Die Baumwolle nach Geschichte, Anbau,
Verarbeitung und Handel, sowie nach ihrer Stellung

irti Volksleben und in der Staatswirtschaft im Auf-
trag und mit Unterstützung der Bremer Baumwoll-
börse bearbeitet Leipzig, Duncker urnl Huroblot,

1902. XV, 745 8. mit 236 Karten und Abbildungen,
gr. 8®. 20 Mark.

Stoll, O. Zur Entdeckungsgeschichte der Kokospalme.
(Globus, 82. Bd., I9u2, 8. 331—334.)
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m. Ethnographie.

1. Allgemeine Ethnographie.

Brandstetter, Ren ward. Mslayo - polyuesiaclie For-

schungen. II. Reihe. 2. Tagalen und Madagassen.
Kitte sprach vergleichend® Darstellung als Orientie-

rung Air Ethnographen und Sprachforscher. Luzern,
Geschw. IMeachal, 1902, 85 8. gr. 8*. 2,5'* Mark.

Brialmont. De raceroissement de la population et

de »es eilet » dutts l’avenir. Discour9 prononc^ le

16 d4cembre 1896. Paris, Fischhacher, 1902 , 40 p.

K*. 0,75 frei.

Chamberlain , Houston Stewart, Dilettantismus,

Rasse. Monotheismus, Rom- Vorwort zur 4. Auflage
der Grundlagen des 19. Jahrhunderts. München,
F. Bruckmann, 1902, 90 8. gr. 8°. 1 Mark.

Deutschland, das überseeische. Die deutschen Kolo-

nien in Wort und Bild. I. — IX Liefe. Stuttgart,

Union, 1902- gr. 6°. ü 0,40 Mark.

Fritsch, G. Die Völkerdarstellungen auf den altägyp-

tischen und as»\ rischen Denkmäler'n. (Korrespondenz*
blatt der deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie,
33. Jahrg., 1902, S. 113—119.)

Gallenkamp, W. Der erbliche Rassen' und Volks-

Charakter. (Die Umschau, 6. Jabrg.. 1902, 8. 425
—428.)

Gernandt, Friedrich. Ha»*egefühl und Nationalis-

mus. ( Politisch-Anthropologische Revue, 1. Jahrg.,

1902, 8. 608—611.)

Glaser, Eduard. Zwei Publikationen über Ophir.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Jahrg 1902, IV,

S 285—267, 369—373, 378—383.)
Besprechung der Werke von A. H. Keane: The gold

of Ophir. Wbcnre trau gilt and by wbom Y Lunlon 1902

und von Karl Peters; Im GoldUnd Je* Altertums.

Forschungen zirUrlirn Sambesi und Ssbi, 1902.

Gobineau, Graf. Versuch Uber die Ungleichheit der
Menschenrassen. Deutsch»; Ausgabe von Ludwig
Kcheraann. 2. Auflage. 1. Bd. Stuttgart, F. From-
mann, 1902. XXXVI. 290 8. gr. 8°. 3,50 Mark.

Hirt, Ferdinand. Bilderschatz zur Länder- und
Völkerkunde. Für die Belehrung in Haus und
Schule zusamuiengestellt vou Alwin Oppel und
Arnold Ludwig. 432 Abbildungen nebst einem
kurzen erläuternden Text, 21.— 24. Tausend. Leip-

zig, F. Hirt und Sohn, 1902. IV, 92 8. Fol. 3 Mark.

Holmes. Origin, development and probable drstiny

of the raccs of men. (The American Anthropologiftt,

N. 8. vol. 4, 1902, So. 3.)

Keane, A. H. The gold of Ophir. Wbence brought
and by whom ' London, Edward Stauford

,
1902,

244 p. 8*.

Angettigt in der Kolonialen Zcituhrift, 3. Jabrg., 1902,

8 . 357.

Kirchhof?, Alfred. Was ist national* Vortrag, ge-

halten in der Sitzung des thüringisch • sächsischen
Vereins für Erdkunde zu Halle a. 8. am 26. Februar
1902. Halle, Gebauer * SchweUchke , 1902, 44 8.

gr. >" 0,80 Mark.

Kollmann, J. Die temporäre Persistenz der Menschen-
rassen. (Globus, «2. Bd-, 1902. 8. 383—387.)

Lamport, Kurt. Die Völker der Erde. Eine Schil-

derung der Lebensweise, der Sitten, Gebrauche, Feste

und Zeremonien aller leitenden Völker. 1. Bd.

Stuttgart. Deutsche VerlageAnstalt, 1902. V, 363 8.

mit 376 Abbildungen, gr. 4
Ö

. 12,50 Mark.
Itesprfliheii von B. Hagen in «1er Umschau, 6. Jahrg.,

1902. S. 1017—1018.

Lasch, Richard. Über Vermehrungstendenz bei den
Naturvölkern und ihre Gegenwirkungen. (Zeitschrift

fiir Sozialwissensrhafl
, 5. Jahrg., 1902, s. 81—06«

162—169, 341—352.)
Vgl. Glnhua, 82. Bd., 1902, S. 50—51,

Letourneau, Ch. L* psychologie ethnique i.Biblio-

thöque des Science« Contem|*oraines|. Paris, Schleicher.

1902. M°.

Ausführlich l>csprorhm von Maurice Reclus in

L'Anthropologie, torne 13, 1902. p. 390—394.

Nootzol, K. Zur Rasaenfrage. (Die Gegenwart,
62. Bd., 1902, Nr. 49. 50.)

Riedel, Fr. Die Polarvölker. Dissertation. Halle«. 8.,

1902.

Referat im Globus, 82. Bd., 1902, S. 261—262.

Sievera, Wilhelm und Willy Kükenthal. Austra-

lien, Ozeanien und Polarländer. F.ine allgemeine

Landeskunde. 2. neu bearbeitete Auflage. Leipzig.

Bibliograph. Institut, 1902 XII, 824 8. mit*l99 Text-

abbüdnngon « 14 Karton und 24 Tu(fehl. Lex. 8*.

15 Mark.

Silva, Tellea. I«u deg^närescence des racee humaines.
((.'Anthropologie, tonte 13. 1902, p. 241—242.)

Öofor, Leo. Uber Vermischung und Entmischung
der Hassen. (Politisch - anthropologische Revue,
1. Jahrg , 1902. 8. 435—447.)

Sokolowsky , Alex. Menschenkunde. Eine Natur-
geschichte sämtlicher Völkerrassen der Erde. Ein
Handbuch für jedermann. 3. Auflage. *. Stuttgart,

Union, 1902. XI, 316 8. mit 41 Tafeln, gr. 8®.

6 Mark.
Abfällig besprodieo vou K. Wcule io der Zeitschrift

der Gesellschaft Ihr Erdkunde, Jahrg. 1902, S. 655—656;
ebenso von I*. Khrenrcirh in der Zeitschrift für Eth-

nologie, 34. Jahrg., S. 157.

Steinmetz, 8. K. Der erblich*' Rassen* und Volks-
Charakter. ( Vierteljahrshcft für wissenschaftliche

Philosophie und Soziologie, 26. N, F., 1. Bd., 19U2,

Heft 1.)

Stekel, Wilhelm, über Wahnideen im Völkerleben.

(Die Wage, 5. Jahrg.. 1902, 8. 572—574.)

Vogt, J. G. Die historische Bedeutung der natür-

lichen R:is«enanlagen. (Politisch - anthropologische
Revue, I. Jahrg., 1902, 8. 161— 161.)

Zenkor, E. V. Zur Ra-senfrage. (Die Wage, 5. Jahrg.,

1902, B. 795—797, 827—829.)

Zunahme, Die, der Bevölkerung in den hauptsächlich-

sten Kulturstartton während des 19. Jahrhunderts.
«Jahrbücher fiir Nationalökonomie und Statistik.

111. Folge, 23. Bd., 1902, S. 788—789.)

Juden.

(Sur Schriften und Aufsätze allgemeinen Inhalte«. Die

übrige Literatur siehe unter den einzelnen' hindern.)

Danjou, Lettre sur le crime rituel. I Bulletins et

Memoires de la Societe d’Anthropologie de Paris,

serie 5, turne 3, 1902, p. 61*—75.)

Engländer, Martin. Die auffallend häufigen Krank-
heiGencheinungen der jüdischen Rasse. Wien, J. L.

Polluk, 1902. 46 8. gr. 8
U

. 0,80 Mark.

Garnuult, P. Sur le müii« de In .virconciston de l^vre*

• laus la bilde. (Bulletin* et Memoire* de la Societ»*

d Anthropologie de Paris, Serie 5, tonte 3, 1902, p. 536.)

GlogHtl, Otto. Zur jüdischen Volkskunde und

Statistik. (Ost und West. Illustrierte Monatsschrift
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für modernes Judentum, 2. Jahrg. . 1902, Sp. 551
'

—554.)

Grunwald
,
M. Bilder und Zeichen auf jüdischen

Denkmälern. (Mitteilungen der Gesellschaft für

jüdische Volkskunde, Jabrg. 1902, 8. 121— 144.)

Güdem&nn, M. Das Judentum in seinen Grundlagen
und nach seinen geschichtlichen Grundlagen dar-

gestellt. 2. Auflage. Wien, R. Lüwit , 1902, IV,
|

10? B. gr. 8®. 3 Mark.
Angezcigt in Jen populxr-wi»<en*chaftJulien Blättern zur

j

Belehrung über das Judentum, Jahrg. 22, 1902, 8. 145 :

—149.

Hoohfeld. Die Entstehung des HauukkafeUes- (Zeit-

schrift für alttestameutliche Wissen-Schaft, 22. Jahrg., i

1902, B. 204— 284.)

Joseph, M. Zur Bittenlehre des Judentums. Berlin,

M. Poppelauer, 1902, 50 S. gr. b®. 0,80 Mark.

Köhler, K. Zur Beleuchtung jüdischer Sagen und
Bräuche. (Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische

Volkskunde, Jahrg. 1902, B. 9— 12.)

Kohn
,
Samuel. Die Geschichte der Beschneidung

bei den Juden von den Ältesten Zeiten bis auf die

Gegenwart. Krakau, Frankfurt a. M., J. Kauffmanu,
1903. VII, 230 8. gr. 8°. 4 Mark.

Kuttnor, Bernhard. Jüdische Sagen und liegenden

für jung und alt, gesammelt und wiedererrählt.

1. Bändchen. Frankfurt a. M-, J. Kauffmanu, 1902.

VI, 72 8. gr. 8° 1 Mark.

Landau, Marcus. Zur Geschichte der jüdischen
Vornamen. (Mitteilungen der Gesellschaft für jüdi-

sche Volkskunde, Jahrg. 1902, S. 1— 9.)

Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volks
künde, unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter,

herausgegeben von M. Grunwald. Jahrg. 1902.

Hamburg, Selbstverlag der Gesellschaft. 8*.

Pilcz. Sur les psychoses < hez les juifs. (Annales
mldico-psycbologiqucs, 1902, janvier. fevrier.)

Seligkowitz. Das hebräische Volk in seinem Ver-
hältnis zur bildenden Kunst und zur Wissenschaft.
(Jüdisches Literaturblatt, 20. Jahrg., 1902, Nr. 1.)

Sippurim. Sammlung jüdischer Volkssagen
,
Erzäh-

lungen, Mythen, Chroniken, Denkwürdigkeiten und
Biographien berühmter Juden aller Jahrhunderte,
besonders des Mittelalters 12. Bändrhen. (Jüdische
Universal - Bibliothek , Nr. 91 — 93.) Prag. J. B.

Brandeis, 1902. 290 B. gr. 10®. 0,60 Mark.

2. Spezielle Ethnographie.

A. Euroim.

1. Allgemeines utul Vermischtes.

B. H. Betrachtungen eines VIamen über die KigeU-
nisse der letzten Volkszählung in Belgien. (All*

deutsche Blatter, 12. Jahrg., 1902, 8. 137— 140.)

B -o. Die Ladiner. (Illustrierte Zeitung, 119. 1hl..

1902, Nr. 3098, 8. 740.)

Balten, Letten und Esten. (Alldeutsche Blätter,

12. Jahrg., 1902, s 258—269.)

Bilder aus Altserbien und Mazedonien. (Illustrierte

Zeitung, 118, Bd., 1902, Nr. 3071,8. 695— 696 mit
7 Textabbildungen.)

Bivort, Charles. Mon village. Histoire, traditions,

usage«. moeurn, coutumes, fetes religieuse* et popu-
laires. legende.-*, metiers, dictons, superstitions, croy-
«nre« populaires du vieux temps. Oberpallen, com-
mune de Beckerich

,
can ton de Bedange, Grand

duche de Luxembourg. Paria, Imprimerie de Ja

bourae de commerce, 1902, 200 8. mit 22 Textabbil-
dungen und 3 Tafeln. 2,50 Frcs.

Colson, O. Jeux d’enfants dans la Belgique : Hirnes

des dojgts. (Archivio [»er lo studio delle tradizioni

popolari, vol. 21, 1902, p. 104—110.)

Dahn
,

Felix. Die Griechen Homers und die Ger-
manen des Tacitus. (Beilage zur Allgemeinen Zei-

tung. Jahrg. 1902, HI, 8. 97—99.)

Dieterich) Karl. Die Volksdichtung der Balkan-
länder in ihren gemeinsamen Elementen. Ein Bei-

trag zur vergleichenden Volkskunde. (Zeitschrift

de* Vereins für Volkskunde, 12. Jahrg., 1902, 8. 145
— 155, 272—291, 403—415.)

Goltz, Ed., Freiherr von der. Ueisehtlder ans dem
griechisch-türkischen Orient. Halle, E. Strien, 1902.

VII, 156 8. gr. 8®. 3 Mark.

Haron, A. Notes sur le* traditions et les coutumes
de la provinee de Liege. — La mer et les eaux.
(Revue des traditions populaires, tum« 17, 1902.

No. 7/8.)

Hoffinann- Krayer
,
E. Bibliographie über schwei-

zerische Volkskunde für das Jahr 1901. (Schweize-

risches Archiv für Volkskunde, 6. Jahrg., 1902,

8. 69—80.)

Hunziker, J. La maison »uissc d'upre* «es formen

rustique* et son developpemeut bistorique. Traduc-
iion fratitatsc par Fred. Brodlet. 1 partie: UValais.
I4iu*anne, Payot et Ca, 1902. XII, 243 8. mit Ab-
bildungen. gr. 8°. 10 Mark.

J&nkowsky, Rudolf. Das Sandaml und seine Be-
völkerung. Dissertation. Königsberg, Hartung, 1902,

76 8. mit 1 Karte. f*°.

Vgl. Globus, 82. Bd., 1902, S. 376—377.

Jantsen, Hermann. Schweizerische Volkskunde. (Bei-

lage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, II,

5. 101— 102.)

Kaindl, Raimund Fr. Beiträge zur Volkskunde des

Ostkarpathengebiete*. 15— 24. (Zeitschrift für öster-

reichische Volkskunde, 8. Bd., 1902, Heft 3/4.)

Kraitechek
,
Gustav. Die Menschenrassen Europa-*.

(Politisch -anthropologische Revue, 1. Jahrg., 1902,

8. 498—522.)

Kraus, Eberhard. Rasienkämpfe in Rußland. (Poli-

tisch-anthropologische Revue, 1. Jahrg
,
1902, 8. 272

—283.)

Lew, Henri. Der Tod und die Berrdigu ngsgebräuche
hei den polnischen Juden. (Mitteilungen der Anthro-
pologischen Gesellschaft in Wien, 32., 3. Folge,

2. Bd., 1902, 8. 40"—408.)
Lugeon, Maurice. Quelques mota aur le groupe-

ment de la population du Valais, (fetrenne* helvd-

tiques pour 1902, Lausanne, Bridel.)

Vgl. dazu: Charles Kabot, I* groupement Je la

(Kopulation Jans le Vslai* in |.n Geographie ,
aunee 5,

1902. p. 202— 203.

Makedonien, Aus, Alt***rbh*n und Oberallmuieti. (Illu-

strierte Zeitung, Bd 119, |9"3 ,
8. 992 — 99* init

10 Textabbildungen.)

Pellandini, Vittore. AI* uni esenipi di mt-dicin» po-

puläre Ticinese. — Credenze popolari nel cantone

Ticina (Schweizerisches Archiv für Volkskunde,
6. Jabrg., 1902, 8. 43—14.)

Potak, Arthur. Die Fischerhütten in der österrei-

chischen Lagima. (Zeitschrift für österreichische

Volksktmde, 8. Bd., 1902, Heft 9/4*)

Petach
,

Robert. Rätoromanische Volksmärchen-
(Beilage zur Allgemeine»» Zeitung, Jahrg 19"2 , II.

8. 361- 364.)

Digitized by Google



8<» Verzeichnis der anthropologischen Literatur.

Polok
,

J. Au* dem Volksleben «ler Zipser iu der
Bukowina: Geburt und Taufe. Verlobung und Hoch* I

seit. (ZdtMbrift Ar flatMlthhitche Volkskunde,
8. Bd., INS, 8. 25-33.)

Pometta
,

Maria. Toteobranch und - glaube iro

Maggiatal. iSchweiterlichn Archiv für Volskkunde.
«. Jabrg., 190S, 8. 48—49.)

Pygmäen, Europäische. (Die Umschau, 6. Jahrg.,

1902, 8. 696—697.)

Rohmeder, Wilhelm. Die Ergebnisse der Volks*

zähluug in Tirol. (Alldeutsche Blätter, 12. Jahrg..

1902, 8. 465—469.)

Rossat
,

Arthur. Chant* patoi« jurasrien«. IV
Clianstms satiriqttM. (Schweizerische* Archiv für

Volkskunde, 6. Jahrg., 1902. 8. 161—183, 257—280.)

Ruppin, Arthur. Di«* sozialen Verhältnisse der

Juden in Preußen und Deutschland. (Jahrbücher
für Nationalökonomie und Statistik, III. Folge,

23. Bd., 1902, 8. 374—386.)

8. P. Die nationalen Verhältnisse an den Sprach-

Krsnzvo in Böhmen. (Alldeutsche Blätter. 12. Jahrg.,

1902, 8. 37—39.)

8. P. Die Ergebnisse der Volkszählung in Österreich.
,

(Alldeutsche Blätter, 12. Jahrg., 1902, 8. 402 — 404.) i

Stauf von der Maroh ,
Ottokar. Völkerideale.

Beiträge zur Völkerpsychologie. I. Germanen und i

Griechen. Leipzig, Julius Werner, 1902. XVII,
437 8. 6°. 3,50 Mark.

Struck, Adolf. Di« verborgen jüdisch«* Sekte der
Düntnd in Salonik. (Globus, 81. Bd., 1902, 8. 219
—

.

Nachkommen der im Jahre 1492 au* der IherUchen

Halbinsel vertriebenen Juden.

Tarlau
,

J. Votksmedizinisches aus dem jüdiachen

Rußland <Uouv, Mobilew). (Mitteilungen der Gesell- .

schaft für jüdische Volkskunde, Jahrg. 1902, 8. 144.)

Volksfeste, Schweizer. (Die Woche, 4. Jahrg., 1902.

8. 864—865 mit 1 Textabbildung.)

Volmar, Joseph. U* et coutumes d’EnUvayer.
(Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 6. Jabrg.,

INS, a. t—21, 92— 1 10.)

Vukasovie, Vid Vuletio Due leggende popolari di

8. Simeon, protettorv di Zar*. (Archivio per lo

studio delle tradizioni pojKilftri
,

vol. 21, 1902, p. 48

-51.)

Vukasovie, Vid Vuletio. Voci, proverbi. motti e

ennznni in dialetto levantino-italiauo di Dalmazia.

(Archivio per lo »tudio delle tradizioni popolari,

vol. 21, 1902. p. 191—202.)

Waldenburg, Alfred. Das isocephale blonde Rassen*
elemetit unter Halligfriesen und jüdischen Taub-
stummen. Berlin. Calvary u. Go., 1902. 46 S. mit
l Tabelle, gr. u °. 2 Mark.

Wendland. Slawen und Deutsche in der preußischen

Ostmark von 1890 fr* 1900. (Alldeutsohe Blätter.

12. Jahrg.. 1902, 8. 436—440.)

Wettstein, Emil. Zur Anthropologie und Ethnologie

dev Krei*es Diaentis (Graubünden). Zürich. E. Kascheln
Erben, 1902. 111, 182 8. mit Abbildungen und
4 Ti. fehl. gr. 8°. 2,4'* Mark.

.\u«iührliche Besprechung von G. A. Koeze im Archiv

(Ur Ethnographie, 15. Bd., 1902, 8. 227—230.

Wilmor, L. Die nordeuropäisch«* Itn*ee. (Politisch-

anthropologiselie Revue, 1. Jahrg., IDog, 8. 477.)

lieferst eine» Vortrages.

Wirth, A. Die Rassen Europa*. (Deutsche Zeitschrift,

i:>. Jahrg . 1008, 10. Heft, s. 851—854«)

Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Organ

de* Verein* für österreichische Volkskunde in Wien.
Redigiert vou M i cb, II » berlandt. 8, Jahrg., Wien.
Gerold u. Co. iu Komm., 1902. 6 Hefte. gT. 8*.

6 Mark

Zemmrich. Ergebnisse der schweizer Volkszählung.
(Alldeutsch« Blätter, 18. Jahrg-, 1808t ß* 47—48.)

Zemmrich, Johannes. Deutliche und Romanen in
der Schweiz. (Deutsche Erde, 1. Jahrg., 1902, 8. 33
—37 mit 1 Karte.)

Zemmrich, J. Die Bevölkerung der Schweiz nach
der Zählung vom 1. Dezember 1900. (Geographische
Zeitschrift. 8. Jahrg., 1902, 8. 163—168.)

Zur Volkskunde des Ostkarpatheugebietc*. (Zeit-

schrift des Vereins für österreichische Volkskunde,
8. Bd., 1902, 8. 118—132.)

Arier.

Grundriss der indo- arischen Philologie und Alter-

tumskunde. (Encydopedia of Indo-Arysn research.)

3. Bd., io. Heft. Jotly, Julius: Medizin. Btnlburg,
K. J. Trübm-r, 1801.

'

140 8. gr. 8°. 6 Mark.

Knudtzon
,

J. A. Die zwei Arzawabriefe . die älte-

sten Urkunden in indogermaniaeher Sprache. Mit
Ben lerk uugeit von 8 o p h u s B u g g e und Alf. To rp.
Leipzig. J. C. Hinriclm, 1908. 140 8. gr. 8*. 5 Mark.

Kosainna, Gustaf. Die indogermanische Frag«
archäologisch beantwortet. (Zeitschrift für Eth-
nologie, 34. Jahrg., 1902, 8. 161—222.)

Lafont, G. de. Les Aryas de Gallige et les origiues

du christianisme. Premiere partie. Pari*, l.t*roux,

1902. XII, 258 8. gr. h°.

Loewe, Richard. Die Kritngotenfrage. (Indoger-

manische Forschungen. 13. Bd., 1902, lief» 1, 2.)

Ang«*/.«*igt im Internationalen Archiv für Ethnographie,

15. Bd., 1902, 8. 72—73.

Muoh, Matthaeua. Die Heimat der Iudogermanen
im Lichte der urgesehiclitlichen Forschung. Berlin,
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widmet. 8t. Gallen, Witer und Frey, 1903. XX,
305 8. 8°. 5 Frei.

Kusche, Artur. Sagen vom Rhein. Mit Bildern
von Franz Staaten. Mainz, V. von Zabern

, 1902,

90 8. H®. 2,50 Mark.

Landoi«, H. Baumsargmensoben von Freckenhorst.

(Archiv für Anthropologie, 27. Bd., Vierteljahrsheft

4, 1902, 8. 643— 646.)

Fund in Westfalen aus der ersten christlichen Zeit.

Langer, Eduard. Da» östliche Deutschböhtneu.
Deutsch« Volkskunde aus dem östlichen Böhmen.
2. Bd. . 4 Hefte. Braunau, Selbsiverl.

,
1902. Mit

Abbildungen. Lex. 8®. 5 Mark.

Langhana, Paul. Statistik der Deutschen. (Deutsch«
Erde, I. Jahrg.. 1902, 8. 83—84, 116—117, 148—149,
175—176.)

II*
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Laube. Gustav C. Volkstümliche Überlieferungen
aus Teplitz und Umgebung. 2. Auflage. (Heit läge

zur deutsch-böhmische» Volkskunde, 1. Bd., 2. Heft.

Prag, J. G. Calve, 1902, 136 8. mit 4 Phototypieu.
8°. 1,60 Mark.

LaufTer, O. Sammlungen zur Volks- und Altertums*
knude Pommerns. (Mitteilungen des Germanischen
Xatiomdmuseum*, l'»ol. 8. 178—205,)

LaufTer, Otto. Neue Forschungen über Hausbau und
Tracht iu Deutechlnnd. (Zeitschrift des Verein» Air

Volkskunde, 12. Jahrg., 1002 , 8. 300—368.)

Lemke, Elisabeth. Advenlsmötterchcn und Advents*
weiblein. (Zeitschrift de* Vereins ftir Volkskunde,
12. Jahrg., 1002, 8. 335— 337 mit Textabbildung.)

Leasing , Heinrich. Land und Leute in Marken.
(Die Woche, 4. Jalirg., 1902, 8. 1165 — 1168 mit
5 Textabbildungen.)

Marken, eine kleine Insel im Zuidcrsts-.

Luck, Georg. Kätische Alpensagen. Gestalten und
ltihler aus der Sagenwelt Graubiiuden*. Mit 4 Land-
schaftsbilderu. Davos 1908, t*7 8. gr. S 1*. 1,25 Mk.

Matthaei , Adelbert. I>ie bildende Kunst und das

Volksleben in Deutschland. Kiel, Lipsius und
Tischer, 1902. 58 8. gr. 8°. 1 Mark.

Meier, 8. Volkstümliches aus dem Frei- und Keller-

umt. 3. und 4. Serie. (Schweizerisches Archiv für

Volkskunde, 6. Jahrg., 1909, 8. ISO—199, 941—990.)

Meyer, Johannes. Geschichte der deutschen Be-

siedelung des Hegau* und Klettgau*, zumal in deren
schadliaiiseiiseheu Bestandteilen, von der Einwande-
rung der Schwaben bi» zur Gründung des Klosters

Allerheiligen etwa 296 bis 1050. (Schriften des Vereins
fiir Geschichte de* Bodensees und seiner Umgebung,
Heit 30, 1901, 8. 39— 118 mit 1 Karte.)

Michel, G. Der Geldtopf. (Verhandlungen der Ber-
liner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1902,
8. 94—98 mit 2 Textabbildungen.)

Beichreiht 2 zur Aufbewahrung von Geld («stimmte

Topfe io der Form von Hausurnen aus Osburg, einem Dorf

bei Trier.

Mielke, Robert. Volksaltert Ürner au* dem Schwarz*
wähle. (Zeitschrift des Verein* für Volkskunde,
19. Jahrg., 1909,8. 109—109 mit 9 Textabbildung«-!!.)

Mielke, Robert. Karrideln In Treuenbrietzon. (Zeit-

schrift de9 Vereins ftir Volkskunde, 12. Jahrg., 1902,
8. 470—471 mit 1 Textabbildung.)

Mitteilungen und Umfragen zur bayrischen Volks-

kunde. 8. Jahrg., 1902.

Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-

kunde. Herausgogeben von F. Vogt. 9. Heft, 1902.

Münch. Aus der ripuariech fränkischen Mundart der
mittleren Erftgegend. (Rheinische Geichichtsblätter,

6. Jahrg, 1902, 8. 289—293.)

Nagl. Die Hunzen. (Zeitschrift für österreichische
Volkskunde, 8. Jahrg., 1902, Heft 5.)

Neddorich, Wilhelm. Wirtschaflsgeogrnphiscbe Ver-
hältnis***. Ansiedelungen und Bevölkerungsverteilung
im osttUUschen Hügel- und Tieflnude. (Forschungen
nur deutschen Landet- nod Volkskunde, l*. Bd.,
Heft -V> stutirjaii, J. KngeHiorn, 1909, 179 s. mit
2 Karten, gr. 8°. 9 Mark.

Negelein, Julius von, Aberglaube auf der Kuri-
»chen Nehrung. (Glubus, 82. Bd., 1902, 8. 296—939,
289—292.)

Neumann, Ludwig. Der Scltwarzwald. {Land und
Leute. Monographien zur Erdkunde. 13.) Bielefeld,

Vellingen und Khtsing, 1902. 167 8. mit 171 Abbil-
dungen und 1 farbigen Karte, gr. 8e

. 4 Mark.

Pelter-Behrensberg, Frans von, Mitteilungen über
alte Trachten und Hausrat. Wohn- und Lebensweise
der Saar* und Moseltievölkerune. Trier, F. Li nt*,

1901, 45 & mit 5 Tafeln. Rr - 4*. 4 Mark.

Peterlapiel , Das Göttinger. Ein Beitrag zur
Charakteristik des Volkstums in Tirol. Heraus*
gegele-n von A. Rud. Jeiiewcin, Innsbruck, Wagner,
1909, 199 B. 8°. 1 ,ho Mark.

PetersdorfF, Rudolf. Germanen und Griechen.
Übereinstimmungen iu ihrer ältesten Kultur im An-
schluß an die Germania des Tacitus und Homer.
Wiesbaden, C. G. Kunzes Nach/., 1902. III, 135 8.

gr. b°. 2,60 Mark.

Petersen, Julius. Da* Deutschtum in Elsaß -Loth-
ringen. (Der Kampf um da* Deutschtum. Heft 5.)

München, J. F. Lehmann* Verlag, 1902, 138 8. mit
1 Karte, gr. 8*. 2,40 Mark.

Petsch, Robert. Bindesprüche der Roggenscbnitter
in Mecklenburg. (Zeitschrift des Vereins für Volks-
kunde, i-2 . Jahrg, 1909, 8. 941—949.)

Pfiator-Schwaighueen, Hermann von. Alldeutsche
Htammeskuude nach Mundarten und Geschichten
mit genauen Grenzen aller Stämme. (Luckhar«lt*
zeitgeschichtliche Bibliothek III.) Berlin

,
Leipzig,

Friedrich Luckhardt
,

1903. XVI, 128 8. gr. 8.
4 Mark.

Pictzsch
,

Rud. Die Entwickelung des deutsch«:*«

Hause*. Vortrag, gehalten am 10. Februar 1902 im
Kunst- und Gewerbeverein zu Koburg. Mit Text-
bildcrn und Rekonstruktionszeichnungen hervor-
ragender Bauten der deutschen Renaissance. Koburg,
A. 8eitz, 1902, 37 8. mit 8 Tafeln, gr. 8U. 2 Mark.

Pommer, Joseph. Volksmusik der deutschen Steier-

mark. I. 444 Jodler und Juchezer au* Steiermark
uud dem steiri*ch • österreichischen Grenzgebiets.
4 Lieferungen. Wien, Wiener Musik verlagshaus.

1902. IX, 386 und XXV B. schmal 8°. 4 Mark.

R. F. K. Zur Volkskuude Bayerns im 17. Jahr-

hundert. (Globus, 81. Bd., 1902, 8. 236—238.)

Reichenau, Walter von. Judentum und Deutsch-
tum. Cher den Einfluß der jüdischen auf die

deutsche materielle und besonder* höhere Kultur.

Stuttgart, Süddeutsche Verlagsbuchhandlung, 1902.

III, 99 8. gr« 0,80 Mark.

Reichhardt, Rudolf. Sagen aus Nordthüringen.
4. Sagen vom Kteppchen. 5. Wasser- und Mnller-

sagen. 6. Allerlei Spuk. Im Volke gesammelt.
(Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 12. Jahrg.,

1902, 8. 66—72.)
Fortsetzung zu Bil. 11, 1901, S. 73.

Reiohhardt, Rudolf. Da* Margareteofest in

8chmiedoberg ,
Provinz Sachsen. (Zeitschrift de*

Vereint für Volkskunde, 12. Jahrg., 1902, 8. 333
—998.)

Reiser, Karl August. Sagen, Gebräuche und Sprich-

Wörter de* Allgnus. Au» dem Munde des Volke*
gesammelt. Heft 21. (Bd. 2, 8. 705—764.) Kempten,
J. Köst-l, 1902. gr. 9°. 1 Mark.

Vollständig in 2 Bünden 21 Murk.

Kotzius, G. Der germanische KasmAypus. (Politisch-

anthropologische Revue, 1. Jahrg. 1902, 8. 733.)

Nach einem Bericht von L. Wilser in der „Nator-

wiMPim-hnftliehen Wochenschrift, N. H. I. Bd.
,

1902,

I Nr. 29.

Roediger, Else. Segen au* Rollsdorf bei Höhnstedt,
Mansfelder Seekrei«. (Zeitschrift des Verein* für

Volkskunde, 12. Jahrg., 1902, 8. 105— 1 U6.)

Roth, Johann. Gespenstersngen aus Groß- Schenk.

I[Korrespoiidenzldatt des Vereins für siebenbürgischc
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Landeskunde, ük Jahrg., 1908, 8. loo — 103, 127

—131.)

Huckert, Alois Joseph. UnterfrüukIsche Mundart.
Beiträge zu einer Sammlung von Ausdrücken,
Redensarten und Sprichwörtern in unterfrinkischer
Mundart. Würzburg, F. X. Bücher, 1901, 204 8.

gr. 8*. 1,60 Mark.

Hübel. Fränkische Reichshöfe, Reichsdörfer, Burgen
und Grenzwehren im Krnbernngsg«biete. (Korre-

spondeuzblatt der deutschen Gesellschaft für An-
thropologie, 33. Jahrg., 1902, 8. 97— 100.)

Ruzorsdorfor
,
Pr. Edmund. Sagen aus KlaflVr

und Umgebungen in Oberösterreich. (Zeitschrift für

österreichische Volkskunde, 8. Jahrg., Wien 1902,

8. 12—17.)

Bcherr, Johannes. Deutsch« Kultur- und Sitten*

geschickte. 11. Auflage. Leipzig, 0. Wigand, 1902.

XII, 664 8. gr. 8« 6 Mark.

Schlüter, Otto. Die Siedeluugen im nordöstlichen
Thüringen. Rin Beispiel für die Behandlung siede*

lungsgeograpliischer Fragen. (Zeitschrift der Gesell-

schaft für Erdkunde iu Berlin, Jahrg. 1902 , 8. 850
— 874.)

Schmidt, L. In Sage und Geschichte merkwürflige
Bäume Thüringens. (Mitteilungen der Vereinigungen
für Gothaisclie Geschichte und Altertumsforschung,
Jahrg. 1901, 0. 109— 192.)

Schönbach
, Anton E. Zeugnisse zur deutschen

Volkskunde des Mittelalters. (Zeitschrift des Verein*
für Volkskunde, 12. Jahrg., 1902, 8. 1— 14.)

Scholz, O. Die Pringstscbeune. (Mitteilungen der
Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, ». Heft,

1902, Nr. 2.)

Sohullerua, Adolf. Die deutsche Volkskunde im
Jahre 1901. (Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,
12. Jahrg., 1902, 8. 354— 359.)

Schulte, O. Kirchweih im Vogelsberg. (Hessische
Blätter für Volkskunde, 1. Bd., 1902, 8. 65— 86.)

Schulz, F. Volkssagen aus der Provinz Posen.
(Historische Monatsblätter für die Provinz Posen,
3. Jahrg., 1902, 8. 73—76.)

Schuppli, H. Kinderlieder. (Schweizerisches Archiv
für Volkskunde, 6, Jahrg., 1992, S. 281—294.)

Schwalm, Johann Heinrich. Kinderspiel und
Kinderlied auf der Schwalm. (Hessenland, 18. Jahrg.,

1902, S. 294 — 297.)

Scobol, A. Thüringen. 2. Auflage, (Land und
Leute, I.) Bielefeld. Velliagcn und Kinsing, 1902.

160 8. mit 147 Abbildungen und 1 farbige Karte,

gr. 8°. 4 Mark.

Sieger, Hobert. Die Ansiedelung der Deutschen iu

der Bukowina, (Deutsche Erde, I. Jalirg., 1902,

8. IIS — 113 mit 1 KlllMlItim)
Simon, Karl. Das germanische Nationalmuseum.

(Dio Woche, 4. Jahrg., 1902 , 8. 1102 — 1105 mit :

Textabbildungen.)

Simon
,
Karl. Htudieo zum romanischen Wohnbau i

in Deutschland. (Studien zur deutschen Kunst-
geschichte. Heft 36.) Btraftburg, J. H. Ed. Heitz,

19ö2. VIII, 280 8. mit 1 Tafel und 6 Doiipeltafctu.

gr. 8°. 14 Mark.

Singer, S. Zur Volkskunde vergangener Zeiten.

(Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 6. Jahrg.,

1002, 8. 184— 199.)

Sprenger, A. Einige Sagen aus dem St. Galler

Oberlande. (Schweizerisches Archiv für Volkskunde,
6 . Jahrg., 1902, 8. 131-140.)

Stäsche. Schlesische Sagen. — Der Nickel in Ober*

Schlesien. (Mitt«iluugeu der Bchlesischcn Gesell*

Schaft für Volkskunde, 9. Heft, 1902, Nr. 1.)

Steig, Reinhold. Hochzeitalieder und Hochzeitssitten.

(Zeitschrift des Verein* für Volksknude, 12- Jahrg.,

1902, 8. 464— 470.)

Strack, Adolf. Hessische Vierzeiler. (Hessische
Blatter für Volkskunde, 1. Bd

, 1902, 8. 30— 60.)

Tümpel. Die westfälischen Volkstrachten, (llavens-

burger Blätter, Jahrg. 1, 1901, 8. 13— 14.)

Ulrich, O. Spinnliedcrau* Hemmendorf. (Hannoversche
Geschieh tsblüttcr, 5. Jahrg., 1902. 8. 118— 130.)

Volkskunde. Tydscbrift voor Nederlandscbe Folklore,

ouder redactie van Pol de Mont en A. de Cock, 14®

j aargang, 1902.

Voss, A. WeihnachUgebräuche in Böhmen und
Nachbarschaft. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Jahrg. 1901, 8. 544.)

W. B. Die SpringprozeSMon zu Echternach- ( Beilage zur
Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 19o2, III, 8. 228— 231.)

Wahner. Sagen aus dem Grottkauer Oberkreise.

(Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volks-

kunde, 9. Heft, 1902, Nr. 2.)

Weber, Samuel. Die Zahl der Deutschen in Zipsen

in Gegenwart und Vergangenheit. (Deutsche Erde,

1. Jahrg., 1902, 8. 163—165.)

Weigel, Stephan. Haus- und Dorfonlageu im Kuh-
ländchen. (Zeitschrift für österreichische Volkskunde,
8. Jahrg, Wien 1902, Heft 1/2.)

Wellpott. Sagen aus der Umgegend von Vlotho.

(Rn vensberger Blätter, Jahrg. 2, 1902, 8. 42.)

Wilbrand, J. Die deutschen Stämme an der Lippe
zu den Zeiten des Drusus und des Germanicu*.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, 111,

S. 34 — 36.)

Wilaer, L. Wanderungen der Schwaben. Nach einem
im Würltemb, Aüthropol, Verein zu Stuttgart ge-

haltr-m-n Vortrag. Besondere Beilage des Staat*»

anz>*igers für Württemberg, 1902, Nr. 7 — 10 .

.Srlbfttbrricht im Intrrnntioitnlrn Zrniralblatl für An-

thropologie, 7. Bd., 1902, S. 286— 290.

Wingenroth, Max. Kachelöfen und Ofenkacheln
des 16 ., 17. und 18. Jahrhundert* im germanischen
Museum auf der Burg und in der Stadt Nürnberg.
IV. (Mitteilungen aus dem Germanischen National*

muaeum, Jahrg. 190*2, 8. 3— 24 mit 12 Textabbil-

dungen.)

WolfT, Theodor. Volksleben an der oberen Nahe.
1. Haus, Tracht, Tagewerk. 2. Da* festliche Jahr.
(Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 12. Jahrg.,

1902, 8. 308— 316, 418— 429 mit 1 Skizze )

Wuttke, Robert. Sächsische Volkskunde. 2. Auflage.

Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1903, VIII, 578 8.

mit 283 Textabbildungen, 4 Tafeln und 1 Karte.

8®. 10 Mark
Enthält die Kapitel : Die ünindlagcfi de* Volkslebens.

— Die Bevölkerung. — Au* dem geistigen Leben de*

Volke*. — Da* Mo*tleri*vhe Wollen de* Volke*.

Zd&raky, Franz. Volksbeilmittel gegen Schlangen*
bisse in Kürathen. (Zeitschrift fur österreichische

Volkskunde, 8. Bd., 1902, Heft 5.)

Zoll, Franz. Volkskunst im Allgäu. Origiualanf-

nahmen aus der Ausstellung für Volkskunst und
lieimatakunde in Kaufbeuren — 8ept. 1901. 1-Lfg.,

München, Vereinigte Kuustanstalten, 1902, 10 8. mit
36 Tafeln und 86 Textabbildungen, gr. 4*. 2,30 Mk.

Zeller, Gustav. Maibaumsetzen am Obertee (Salz-

burg). (Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,
12. Jahrg., 1902, 8. 109—110.)
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Zeller, Gustav. Die Klebern. (Zeitschrift des Vereins

für Volkskunde, 12. Jftbrg., 19u2, 8. 214 — 215 mit
Textabbildung.)

Zemmrich, J. Sprachgrenze und Deutschtum in

Böhmen. Rraunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn, 1902,

VII, 116 8. mit 4 färb. Kartenblätteru und 1 Text-
karte. gr. 9*. 1,60 Mark.

Heferat von H. Andrer im Globus, 62. B«l, , 1902,

8. 15.

Zimmerer, E. M. Kräutersegen. Die Bedeutung
unserer vorzüglichsten heimischen Heilkräuter, in

Bitte, Sage, Geschichte und Volksglauben; ihr wirt-

schaftlicher und industrieller Nutzen und ihre prak-

tische Verwendung aN Hausmittel. 2. Auflage.

Donauwörth, L. Auer, 1902, 464 S. mit 56 Tafeln,

gr. 6°. 8 Mark.

Zindel-Kressig
,

A. Volkstümliches aus Bargans.
(Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 6. Jahrg.,

1902, S. 80—42.)
Zoboltitz, Fedor von. Berlin und die Mark Branden-

burg. (Land und Leute, XIV.) Bielefeld, Velbagsn
und Kissing, 1902, 191 S. mit 185 Abbildungen und
1 Karte, gr. 8°. 4 Mark.

Zweck, Albert. Samland, Fregel- und Frischingthal.

Eine Landes- und Volkskunde. (Ostpreußen, Land
und Volk, 16, und deutsches Land und Leben in

Einzelschilderungen, I. Landschaftskuuden.) Stutt-

gart, Hobbing und Biichle, 1902, VIII, 8. 65— 160
mit 32 Abbildungen auf Tafeln und 3 Plänen, gr. 8*.

2 Mark.

3. Die Skandinavier.

Baumgartner, Alexander. Durch Skandinavien
nach 8t. Petersburg. 3. Auflage. Freiburg i. Br.,

Herder, 1902, 019 8. mit t Titelbild, 161 Abbildungen
und 1 Karte. 10 Milk,

Baumgartner, Alex. Inland und die Färöer. Nor-

dische Fahrt** n. Skizzen und Studien. 3. Auflage.

Freiburg i. Br., Herder, 1902, XIX, 571 8. mit

I Titelbild, 135 Textabbildungen und 1 Karte,

gr. 8*. 9 Mark.

Dalekarlier, Die. (Deutsche Hundschau für Geo-
graphie und ßlatistik. 24. Jahrg-, Wien 1902, S. 426.)

Faraday, Winifrod. The Edda: I. The divine

mythologv of tbe North. London, David Nutt, 1902,

51 p. 12*.

Gebhardt, August. Ausländische Wirtschaft. (Bei-

lage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, IV,
|

8. 248— 252.)

Gering, Hugo. Ül»er Weissagung und Zauber im
nordischen Altertum. Rede zum Antritt des Rekto-
rate der Christian Albrechts-Universität zu Kiel am
S. Mid 1902. K it-l, Lipttui und Tischer in Kumm.,
1902,

:

-l 8- gr. 8°. I Mark.
Besprachen im Globus, 82. Ihl., 1902, S. 162.

Grienberger, von. Die nordischen Völker bei Jor*

Hanes (Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur, 46. Bd., 1902, 8. 128— 168.)

Hansen, Reimer. Alle Ortsnamen der cünbritcbeii

Halbinsfl als Anhalt für die Stamniesangehörigkeit
der Bewohner. (Deutsche Erde, 1. Jahrg., 190*2,

8. 72— 76 mit 2 Kartenskizzen.)

Kahle, Bernhard. Cher Steinhaufen, insbesondere

auf Island. (Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,
12 . Jahrg.. 1902, 8. »9— 96, 203— 210, 319— 325 !

mit 4 Textabbildungen.?

Knudaen, Johannes. Zur Kennzeichnung der Färinger.
(Globus, 91. Bd., 1902, 8. 262— 245.)

Krticka, Freiherr von Jaden
,

Hans. Islands

Frauen und ihr Anteil an der beimischeu Kultur
und Literatur. (Jahresbericht des Vereins für er-

weiterte Fraueubildung in Wien, 13.) Wien, A.
Hermann. 1902. gr. 8°. 0,60 Mark.

Lehmann-Filhee, M. GraghOgelraub im isländischen

Altertum. (GMmM, 01« Bd
, 1902, 8. 64— 66.)

Lorenzen, A. Bestattung einer Schildjungfrau der
Wikingzeit mit Waffen mul Pferd. (Glohus, 82. 1kl

,

1902, S. 163.)

Palleske, Richard. Das Pferd auf Island, den Färöern
und Grönland. (Globus, 91. Bd., 1902, 8. 365— 368

mit 6 Textabbildungen.)

Pflaum, Richard. Nach Norwegen und Spitzbergen.

Eine Nordlandfahrt in das Land der Fjorde utul

zum ewigen Ei«e. Berlin, H. Steinitz, 1902, VI,

93 8. mit Abbildungen. 8*. 2 Mark.

RetaiuB, Gustav, und Karl M. Fürst. Anthropo-
login suecica. Beiträge zur Anthropologie der

Schweden. Nach den auf Veranstaltung der schwedi-
schen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie
in deu Jahren 1897 und 1998 ausgeführten Erhebungen
ausgearbeitet und xusainmengestslU. Stockholm,
Jena, G. Fischer, 1902, VH, 301 8. mit 130 Tab.,

14 Karten und 7 Proportionstafeln in Farbendruck,
vielen Kurven und anderen Abbildungen. Fol.

25 Mark.

Ritterahaus. Island, Land und Leute. Sitten und
Sagen. (22. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde
zu Metz, 1902, 8. 28.)

Rittershaus, Adeline. Die neuislixadisehin Volks-

märchen. Ein Beitrag zur vergleichenden Märchen*
forschung. Halle a. 8., Max Nierneyer, 1902, L,

457 8. gr. 8°. 12 Mark.

Schmidt, Karl Eugen. Auf den Färöer. (Die

Woche, 4. Jahrg., 1902, 8. 1599—1613 mit 6 Text-

abbildungen.)

Schönfeld, E. Dagobert. Der isländische Bauernhof
und »ein Betrieb zur Sagazeit. Nach den Quellen

dargestellt. (Quellen und Forschungen zur Sprach-

und Kulturgeschichte der germanischen Völker,

Heft 91.) Strasburg, K. J. Trübner, 1902, XVI,
286 8. gr. 8°. 8 Mark.

Angezcigt im Globus, 82. Bd., 1902, S. 16— 17.

Thuren, Hjalmar. Tanz, Dichtung und Gesang auf
den Färöern. (Sammelbünde der internationalen

Musikgesellschaft, 3. Jahrg., 1902, 222— 269.)

Voigt, Eric. Die germanisch« Besu delung des nörd-

lichen Schweden*. (Globus, 91. Bd,, 1902, 8. 219
— 219.)

4. Die Bewohner der Britischen Inseln.

Andrews, William. Les chätiments de jadis.

Uistoire de la tortu re et des punitions oorporollst en

Angleterre. Pari*, Carrington, 1902 mit 73 Abbil-

dungen. 8°. 20 Fres.

Beneke, Albert Ein verschwindende« Volkstum.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, I,

8. 341 — 342.)

Die <:*li*cb sprechenden Hochländer Schottlands.

Dühren, Eugen. Das Geschlechtsleben in England,
mit besonderer Beziehung auf London. 11- Der
Einfluß äu Derer Faktoren auf das Geschlechtsleben

iu England. (Studien zur Geschichte de» mensch-
lichen Geschlechtsleben», 111, 2.) Berlin, W. Lilien-

thal, 1903, VIII, 481 8. 8°. 10 Mark.

Goodrich-Freor, A. More folklore from the lfebride*>.

(Folk-Lore, vol. 13, London 1902, Nr. I.)
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Loth, J. Etüde* cornique«. II. Texte* infclit« en
cornique moderne. IV. Remarque* et eorreotion*
au lexicon cornn-brit&nnicum ile Williame. (Revue
celtique, vol. 23, 1902, p. 173— 200, 237— 30*2.)

M. F. Womit färbten *icli die alten Briten * (Die
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Stokes, Whitley. On the deaths of loma irisli heroe*.
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Avec une präface par B. I.eva^seur. Paris, Guillaumin,
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France et en Chine. (Bulletin» et Mämoire» de la
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1902, p. 316— 323.)
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vom 24. März 1901. (Deutsche Rundschau für Geo-
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— 276 mit 1 Kuitc.l

Ernault, E. Chanson* populaires de In Basse-Bretagne.
(Revue celtique, vol. 23, 1902, p. 181 — 194.)
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traditions popolaire» ,
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Hermant, P. A prnpos du fautastique dann le»
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de» tradition* populaires, tome 17, 1902, Nr. 6.)
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Plouliinec, Jeanne de. Lägern!©* du Morbiban.
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sorgen. I Wettermann* Monatshefte, 46. Jahrg., 1902,

8. 727 — 736.)

Säbillot, Gabriele. Contes du paya de Bigorer.

(Revue des traditions populaires, tome 17, 1902,

Septembre-Octobre.)

Sebillot, Paul. Le culte de* pierres en France.
(Revue measuelle de l'ßcole d*Anthropologie de Pari»,

anttee 12, 1902, mai-juin, mit 2 Textabbild.)

Turquau, V. La population de la France d'apres

le» räsultat* du recensement de 1901. (1^* Geographie,
tome 5, 1902, 8. 41 —48 uiit 2 Kartenskizzen.)

Veely, L6on de. legendes et vieille» coutumes.
Rouen, Cagniard, 1902, 16 p. 8°.

6. Die Bewohner der Iberischen Halbinsel.

Abeking, Marie. Volkstänze tu Baixo- Alemtejo.

(Zeitschrift de* Verein» für Volkskunde, 12. Jahrg.,

1902, p. 349 — 351.)

1
* Costa Ferreira, Ant. Aurelio da. Bur la espa*

citä des crancs portugai*. (L'Anthropologie, tome 13,

1902, p. 219 — 220.)

Gensei, Walther. Spktherbattage in Andalusien.
(Wettermann» Monatshefte. 46. Jahrg., 1902 ,

8. 58
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tanie portugaiae. (Revue celtique, vol. 23, 19u2,
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Allgezeigt in der deutschen l.iteraturxritung, 23. Jalirg..

1902, Sj». 1645—1648.

Wünsch, Richard. Da* Fröhlingsft-st der ln«el
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Loguduro. (Archivio [»er lo »tudio delle tradizioni
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diverse in Mazzara. (Archivio per lo studio delle
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p. 72-74.)

Fischer, Th. Eine »icdelungskundliche Studie üWr
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popolari, vol. 21, 1902, p. 52— 57.)

Giuffrida-Ruggeri
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Italien». (Xeitsclmft für Bchitlgeographie, Jahrg.
1902, 8 . 137 — 145.)
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italiani e stranieri. Apptndice. (Archivio per lo »tudio

delle tradizioni popolari, vol, 21, 1902, p. 250 — 269.)

Raccuglia, B&lvatore. Blasone popolare aciiano.
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7 Mark.
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dargestellt. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1902, Vlll,
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Die internationalen Verhältnisse und das Religion*- I

waren. Berlin, Weidmann, 1902, VII, 644 8. gr. 8°. '

14 Mark.
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Stieda, Ludwig. Die Infibulation bei Griechen und
Römern.

Siehe unter A 7.

Wolff, E. Philantropie bei den alten Griechen. Pro-
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Eigner, Paul. Bilder aus Nen-H**llas. Aarau, H. R.

8:iuerlitnder und Co., 1902, 390 8. gr. 8*. 4 Mark.

Beiler, Friedrich. Griechische Heiseskizzen. (Dm
,

Grenzbuten
,

61. Jahrg.. 1902, 8 . 37— 42, 86-96.
145— 154, 197 — 206, 257 — 266.)

1. Vuu Catania nach Athen. 2. Athen. 3. Attiuiie
{

Tage.

0. Die Albaneaen.

Aschta, Nikola. Da« Gewohnheitsrecht der Stämme I

Mi-Schkodrok (Ober Skutariner Stämme) in den
Gebirgen nördlich von Skutari. 7. Der Eid als

Beweismittel. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Authropologie, Jahrg. 1902, 8. 265—266.)

Galanti, A. L’Alban ia. Notizie geograftebe, etno-

grafieh« ti storiche. Koma 1902. 8*. 2,50 1.

Gewohnheitsrecht, Das, der Hochländer in Albanien
(Politisch •anthropologische Revue, I. Jahrg., 1902.

H. 480.)

Haadeu, B. P. Cine slni Albanesii. Bukarest. 1901

,

11 p. 4*.

Köhler, J. Blutrache bei den Albanesen. (Politisch-

anthropologische Revue, 1. Jahrg., 1902, 8.204—205.)

Pittard, E. C’unlribuüon i lY-tude anthropologique
de« Albatiais. (Revue memuelle de l’fccole d'An-
thropologie de Paris, annöe 12, 1902, jouillet.l

10. Die Rumänen.

Brenndflrfer, JAnos. Roman (oläh)eleniek a* erdälyi
sz;fz nyeloben. (Romanische Elemente in der sieben-

bürgisch-sächsisi heu Bpmche.) Budapest
,

Selbst-

verlag, 1902, 92 8. 8*.

Dahn
,
Domotor. Volksglauben der Rumänen in der

Bukowina. (Zeitschrift für österreichische Volks-
kunde, 8. Bd., 1902, Heft 1/2.)

Ganz, Hugo. Bilder aus Rumänien. (Die Nation.

19. Jahrg., 1902, 8. 781—783, 798— 800, 813— 8HM
Gärtner, Th. Rumänische Mundarten in der Buko-

wina. (Zeitschrift für romanische Philologie, 1902,

8. 230— 242.)

HAfsu. i
v
b.*r die Verbreitung des Kretinismus in

Rumänien. (Deutsche medizinische Wochenschrift,

1902, Nr. 27.)

Kaindl, R. F. Neuere Arbeiten zur Volkskunde und
Ethnographie der Rumänen. (Globus, Hl. Bd., 19"2,

8. 102— 10&.)

M&rtonno, E. de. La Valachie. Essai de mono*
graphie glographique. Paris, Armand Colin, 1902,

XV, 387 8. mit 5 Karten und 60 Abbildungen. 8*.

12 Frei.

Angeieigt in der Geographischen Zeitschrift, 9. Jahrg.,

1903, S. 234— 235.

Pittard
|
Eugene. Anthropologie de la Rouruame.

Contribution ä l'^tude des T*»ganes dita Rouinaius.

(L’Anthropologie, tome 13, 1902, p. 321 —326 1

Pittard, E. fctude de 30 eränes roumains provenant

de la Dobrodja. (Revue mentuelle de PEcole d'An-

thropologie de Paris, annAe 11, 1901, d£ccmt>re.)

Sainöan, Lazare. L’influenoe Orientale sur la langue

et la civilisatiou roumaine». 1. La langue. Le«

f-h'ments orientaux en roumaiu. (Aus: LaBoumania.
tojnes M> **t 31.) Parin 1902.

Bainean, L. Le langage mätaphorique des ccrnte*

roumaius. (Revue des traditions populaires, tome 17,

1202, Nr. 5.)

8oh ultheiss, G. Rumänische Trachten aus Sieben-

bürgen. (Über Land und Meer, 87. B L, 1902, Nr. 23.)

Wagnor, Otto. Das rumänische Volkslied. (Sammsl-
hünde der internationalen Musikg*«*-il*chafl, 4. Jahrg.,

I9t*2, Ö. 164— 169.)

Welgandt, Gustav. Die Dialekte der Moldau und
der Dobrudscba. Leipzig, J. A. Barth, 1902, III,

99 8. gr. 8*. 3 Mark.

Weigandt, Gustav. Die Dialekte der grüßen Walachei.
Leipzig, J. A. Barth, 1902, III, 918. gr. 8*. 2 Mark.

Weigandt, Gustav. Linguistischer Atlas des dneo-

ru manischen Sprachgebietes. Herausgegeben auf

Kosten der rumänischen Akademie. 1 : 600 00O.

Lfrg. 3, 8 Blatt. Leipzig, J. A. Barth, 1902, 4 Mark.

11. Die Bla von.

a) Allgemeines.

Boguslawaki, Ed. Methode und Hilfsmittel der

Erforschung der vorhistorischen Zeit in der Ver-

gangenheit der Slaveu. Vom Verfasser vermehrte
deutsche Ausgabe. Aus dem Polnischen übersetzt

von Wald. Osterloff. Berlin, H. Costenoble,

1902, IV, 144 8. gr. 8« 3 Mark.
Yergl. unten Khamoi, K. , Jellinghsus und R.

Andres.

Brückner, A. Neuere Arbeiten zur slavi*cheu Volks-

kunde. (Zelt sei» rift de* Vereins für Volkskunde,
12. Jahrg., 1902, 8. 228 — 287.)

Rhamm, Karl. Der Verkehr der Geschlechter unter
• 1

*• ii Slaveu in seinen gegensätzlichen Erscheinungen.
(Globus, 82. Bd., 1902

,
8. 103— 108, 186— 193, 271

— 279, 320 — 325.)

b) Nordslaven.

Amlacher, A. Aus «lern Laude der Httzulen. (Die

Gartenlaube. 1902, Nr. 3 mit Textabbildungen.)
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Bertrand. G. Origine probable de* ancienne* Popu-
lation» de la Rusaie du Bud et du Caucase. (La
Science illtutrde, 1902, 1. ftvrier, 5 8. mit Abbil-

dungen.)

Brüggen, Ernst von der. Da* heutige Rußland.
Kulturstudien. Leipzig, Veit und Go., 1902, 276 8.

gr. 8°. 6 Mark.

Dörfer, Aussterbende, in Rußland. (Globus, 82. Bd.,

1902, H. 100.)

Graveliue. Geistiger Tiefstand des russischen Hauers.

(Zeitschrift für 8ozialwis«enschnft, 5. Jahrg., 1902,

8. 819.)

Kaindl, R. F. Die Majki-Nauki, Waldfräulein der
Bojken and Huzulen. Ein Beitrag zur vergleichenden

Volkskunde. (Beilage zur Allgemeinen Volkskunde,
Jahrg. 1902, II, B. 291—294.)

Kaindl, Ludmilla und Raimund. Sprichwörter und
Redensarten, in der Bukowina und in Galizien ge-

sammelt. (Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,
12. Jahrg., 1902, 8. 443— 448.)

Kaindl, R. F. Neue anthropologische und volks-

kundliche Arbeiten über Galizien, Kuasisch - Polen
I

und die Ukraine. (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 339—
343, 354—358.)

Kügelgen, P. 8. von. Auf der Jahnnarktatnesse
von Nishnij-Nowgorod. (Die Woohe, 4. Jahrg., 1902,

8. 1783— 1786 mit 8 Textabbildungen.)

Kultur, Russische. (Die Grenztateu
,

61. Jahrg.,

4 . Vierteljahr, 1902, 8. 290— 298, 354— 361.)

Lanz-Liebenfels, J. Zur Psychologie des russischen

Volkes. (Die Umschau, 6. Jahrg., 1902, S. 997.)

Nach Alfred Foull)£: Psychologie du peuple russe.

Revue bleue, 18. Okt. 1902.

Lehnert, Georg. Russische Volkskunst. (Die Woche,
4. Jahrg., 1902, 8. 710— 712 mit 4 Textabbild.)

Norden, Julius. Kunttgeworbe in Rußland. (Wester-
inanns Monatshefte, 46. Jahrg., 1902, S. 904— 812

mit 6 Textabbildungen.)

Polok, J. Bibliographische Übersicht der Bukowinaer
Volkskunde 1897— 1900. (Zeitschrift für österreichi-

sche Volkskuude, 8. Bd., 1902, S. 162— 155.)

Rhamm, K., Jellinghaus und R. Andre©. Ur»
•laventum zwischen Elbe und Rhein. (Globus,

82. Bd., 1902, 8. 239—242.)
Gegen die oben rerzeichuete Schritt Boguslawski«:

Methode und Hilfsmittel *ur Erforschung der vorhiatori-

when Zeit in der Vergangenheit der Slaven.

Tetzner, F. Die Dr&webuer im hannoverschen Wend-
lande um das Jahr 1700. (Globus, 81. Bd., 1902,

8. 253— 256, 269— 273 mit 1 Karte.)

Tetzner, Franz. Die Slaven in Deutschland. Beitrüge

zur Volkskunde der Preußen, Litauer und Letten,

der Masuren und Philipponen, der Tschechen, Mährer
,

und Sorbett, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und
;

Polen. Bniunschweig, Friedr. Viewag und Sohn, 1902,

XX, 518 8. mit 215 Abbildungen, Kurten und Pinnen,
Sprachproben und 15 Melodien, gr. 8*. 15 Mark.

Angrzcigt im Globus, Bd. 81, 1902, S. 242.

Uslar, Manuel von. Reiseskizzen aus Rußland.
(Kreuz und quer durchs Leben. Heransgegeben von
W. von Ha ii n ecken, III.) Berlin, W. Hüsserott,

1902, 49 8. 8°. 0,80 Mark.
Angezeigt ln der Zeitschrift der Gesellschaft für Erd-

kunde in Berlin, Jahrg. 1902, S. 895.

Vierling, Alb. Die slavischen Ansiedelungen in

Bayern. (Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte

Bayern*. 14 Bd., 1909, 8. 199—904 mit 1 Tafel.)

Wagner," Richard. Bilder au» der russischen Kirche.
(Preußische Jahrbücher, 110. Bd , 1902, 8. 310—318.)

|

Wehle, Johannes, und Ernst Muoke. Sprichwörter,
sprichwörtliche Redensarten und Ausdrücke der
Oberlausitzer Wenden. In wendischer Sprache.
Bautzen, 1902, XIV, 314 6. 8*.

c) Sfidslaven.

Baumberger. Georg. Blaue* Meer und schwarze
Berge. Volks- und Lamlschnftxbilder aus Kvain,
Istrien, Dalmatien, Montenegro. Einsiedelu. Verlags*
anBtalt Benzinger und Co., 1902, 338 8. mit 60 Ab-
bildungen. 8°. 3,20 Mark.

Corm&k, Klim. Eine merkwürdige Verzierung eines

montenegrinischen Hand schar». (Sitzungsberichte der
Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1902,

8. 18 — 20 mit 1 Textabbildung.)

G. A. Bosnische» Kunstgewerbe. (Die Woche, 4. Jahrg.,

1902, 8. 215— 218 tnit 8 Textabbildungen.)

Genthe. Ein neues Touristenland. (Die Woche,
4. Jahrg., 1902, 8. 1116—1119 mit ö Textabbild.)

Anrichten aus Bosnien.

Gjorgjovic, Tihomir R. Zur Einführung in dio

serbische Folklore. Wien. F. Lang, 1902, 94 8.

gr. 8°. 1 Mark.

Gumplowicz, Ludwig. Die politische Geschichte
der Serben und Kroaten. (Politisch-anthropologische

Revue, 1. Jahrg., 1902, 8. 779— 789.)

Hertzberg. Deutsch-sorbische Kulturzuftinde. (Mit-

teilungen des Vereins für Erdkunde zu Halte a. 8.

1902.)

Hovorka, Edler von Zderaa, Oskar. Volksmedizin
auf der Halbinsel Babbioncello in Dalmatien. (Inter-

nationales Archiv für Ethnographie, 15. ßd-, 1902,

5. 104 — 106.)

Au* den Wiasenschnftln-ken Mitteilungen aus Bosnien

und der Herzegowina, 8. Bd., 1901, S. 230— 266.

Huber, L. Aus Bosnieu und der Herzegowina.
(Deutscher Hausscbatz, 28. Jahrg., 1902, 8. 196,

212, 228, 248, 260, 276 mit Textabbildungen.)

(Kraus», Friedrich B.J Die Zeugung in Sitte, Brauch
und Glauben der Südslaven. III. (Aus: „Kprariiifin".)

Paris, H. Weiter, 1902, 8. 149— 266 . 12°. 12 Mark.

Kretz, Franz. MÄhrisch-alovakische Hauben. Ge-
sammelt und mit einer ethnographischen Studie

begleitet. Kostömstudien von J. Uprka. Wien,
A. Schroll und Co., 1902, 39 färb. Tafeln mit 8 8.

illustriertem Text. gr. 4°. lo Mark.

Lilek, Emilian. Ethnologische Notizen aus Bosnien

und der Herzegowina. (Wissenschaftliche Mitteilungen

au* Bosnien und der Herzegowina, 8. Bd., 1902, 8. 267
— 280.)

M. W. Hochzeit*gebräuche in Lastva (Rocche di

Cattaro). (Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien

und der Herzegowina, 8. Bd., 1902, B. 281 — 297.)

Meinhard, Friedrich. Durch Serbien. (Deutsche

Rundschau für Geographie und Statistik, 24. Jahrg.,

Wien 1902, 8. 407—415, 461— 465, 532—542.)

Freindlsberger, J. Volksmedizin in Bosnien. (Wissen-

schaftliche Mitteilungen au» Bosnien und der Her«
zegowina, 8. Bd., 1902, 8. 215— 229 mit 6 Abbil-

dungen.)

Re&etar, M. Dialektgren/o iu Kroatien und Blavonien.

(Anzeiger der k. Akademie der Wissenschaften in

Wien, Philologisch - historische Klasse, Jahr 1901,

8. 178—195.)

Bmiljanic, M. V. Die Spuren der Raub- und Kauf-

ehe bei den Serben. (Internationale* Archiv für

Ethnographie, 15. Bd., 1902, 8. 41 — 52.)

12 *
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Udsicla, Maryan. Volkstierheilkunde in Bosnien.

(Zeitschrift für österreichische Volkskunde, 8. Bd
,

11*02, Heft 3/4.)

Vukasovic, Vulctic. „Bugarilje* ovvero „Naricace*
presto gli slavi meridionali. (Archivio per lo Studio

delle tradizioni poptdnri, vol. 20, 19**1, p. 354— 357.)

Vukasovic, Vid Vuletie. Gli ornamenti popolari

degli Slavi meridionali. (Archivio per lo Studio dellv

tradizioni popolari, vol* 20. 1901, p. 457 487,)

12.

Die Bulgaren.

Erdic, J. Autour de la Bulgarie. Paris, Renouard,
1902, VI, 381 8. mit Abbildungen. 4*.

Hamy, E. T. Type» ethniques du Rhodop«. (Bulletin

du Musee d’histoire naturelle, Paris 19**2.)

Knssner, C. KJappcrbrvttt r und anderes aus Bul-

garien. (Qlobiu, 62. Bd., 1902, S. SIS— 81$ mit

21 Textabbildungen.)

Verneau, R. Tribulum arm* dVclat* de pierre en
usnge en Bulgarie. (I/Authropologie, tome 13, !9o2,

p. 417 )

Wateff, 8. Anthropologische Beobachtung*« der
Farben der Augen, der Haar« und der Hunt bei den
bulgarischen Schulkindern in der europäischen Türkei.
(Korrespondenxblatt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, 33, Jahrg., 19U2, S. 23— 24.)

13.

Lotten und Litauer.

Fröhlich, G, Beiträge zur Volkskunde des preußi-

schen Litauens. Programm. Insterburg 1902. 18 8.

mit 7 Tafeln. 4°.

Sohroeder, Leopold von. Ligho. (Refrain der
lettischen Sonnwendlieder. (Mitteilungen der An-
thropologischen Gesellschaft in Wien, 32, 3. Folge,

2. Bd., 1902, 8. 1 — 11.)

Tachieoh. La crlnjinaütA roi»par4e des Kstes et des

Lcttoniens. (Cornpt« rendu des travaux de la 5. scssion

du Congres international d’antbropolugie criminelle.

Amsterdam 1901, 8. 351.)

Vcrgl. Internatumiil«-* ZeutrallUtt für Anthropologie,

7. Bd., 1902, 8. 351—352.

Winter, C. A. Lettische Totenklagen. (Globus,

82. Bd., 1902, 8. 367— 372.)

14.

Lappen, Finnen und Verwandte.

Forschungen
,

Finnisch-ugrische. Zeitschrift für

finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde, nebst

Anzeiger, unter Mitwirkung von Fnchgenossen.
Herausgegeben von K. N. Hetala und Kauri«
Krohn. Bd. 2. Leipzig, Otto Ilarrassowjtz, 1902. 8°.

Besprechung dp* Inhaltes von Bd. i und Bd* $, Heft t

im Int ernst hitmU-n Archiv für Kthungi-n|ddc , 15. Bd.,

1902, S. 222 — 224.

Ildfkor, Hermann. In einem verzauberten Lande.
Keiaeerinnertnigen aus Finnland. (Wettermanns
Monatshefte. 46. Jahrg., 19u2, 8. 201—222 mit
19 Textabbildungen.)

Kullas, O. Übersicht über das Sammeln esthniseber
Runen. (Finnisch-ugrische Forschungen, 2. Bd.,

1902, 8. 8— 41.)

Kauko. Das finnische E{ •* Kalevala. (Finiilandisclie

Rundschau, Jahrg. 1902, Kr. 1.)

Krohn, Ilmari. Melodien der Berg • Tschermissen
und W«>tjaken. (Sammelbänd** der Internationalen
Musik gesellschaft, 3. Jahrg. , 1902. 8. 430— 418, 741
- 743.)

Mikkola
, J. J. Finnisch • slavische Beziehungen

(Finnisch-ugrische Forschungen, 2. Bd., 1902, 8. 72

- 76.)

Ramatedt, G. J. BcrgUclicremiNsitche Sprachstudien

l Memoire* de la soefet*' finnoougrienne 17.) llel-

singfors, Leipzig, O. Harrassowitz, 1902, XU, 219 8.

gr. 8*. 4,80 Mark.

Rast. H. Itn Lind der weifien Nächte. (Die Woche,
4. Jahrg., 1902, 8- 1359— 1362 mit 4 Textabbild.

I

Bilder au« Finnland.

Reuter, O. M. Finland i ord och bild. Des* natur,

folk och kultur. Stockholm, FröMen u. Co., I901/0f.

Mit Abbildungen. 8
#
.

Setälä, E. N. Beiträge zur finnisch-ugrischen Wort*
künde. (Finnisch-ugrische Forschungen, 2. Bd., 19t>2,

8. 78—80.)

Wasiljev, Johann. Übersicht über die heidnischen

Gebräuche, Abtt^lObM und Religion der Wotjakeu
in den Gouvernements Wjatka und Kasan. (Memoire*
de la socfetA flnno - ougrienne, tome 18.) Heising-

fors 1902.

Windt, H. de. Finlaud a* it is. London. Murrav,
1691, 328 p. 8#. 9 sh*

Winter, C. A. Töten und Aussetzen Neugeborener
l*ei den Esthen in vorgeschichtlicher Zeit. Studie

auf Grund eines alten esthuisclien Volksliedes.

(Globus, 81. Bd., 1902, 8. 199—205.)

16. Magyaren.

Gabnay, Franz von. Ungarhohe Puppen. (Globus,

81. Bd., 110$, 8. SOS —Mi mit 9 Textabbildungen.)

Janko, Johann. Les types magyatvs. (I/Anthrojio-

logie, tome 13, 191*2, p. 221.)

lfl. Türken.

Dorys, G. Le fenirne turque. Paris, Pion Nourrit,

1608. 3,50 VlM.
Dwight, Henry Otis, Comtnntmople and its problems,

its peoples, cuxtom», religions and progress. London,

Oliphmitt 1902, 292 8. mit Abbildungen. 8°. 6 sli.

Kupffor, H. von. Türkische Friedhöfe. (Die Woche,
4. Jahrg., 1902, 8. 511 — 514 mit 5 Texfabbihl.)

Odescalcbi, Baldaaaare. Uicordi di Constantinopoli.

(Kuovm antologin, anuo 37, s^rie 4. voL 99, 1902,

8. 302— 310, 457— 470, 653— 665 mit 3 Textabbil-

dungen.)

Radloff, W, Versuch eines Wörterbuchs der Türk-
Dialekte. 14. Lfrg. 8t. Petersburg, Leipzig, Vofl*

Sorr., 1901, 3. Bd., 8p. 321— 640. Hoch 4#. 2,50 Mark.

Zaborowaki. Tnrcoranus, Turcs, Turkestan. (la

Ci runde Encyclopedie, livrait-on 761.) Pahb 1901. 4°.

I
Angerei gt in Bulletin* et Memoires de 1* &od£t£ d*An-

thru|ioiogie de l'sri«, s4rie 5, tome 3, 1902, p. 24 — 25.

17. Zigeunor.

Borrow, G. The Ziucali: gypsiea in Spain. London,
Murray, 1901, 458 p. 8®. 6 sh.

Borrow, G. The Zineali: or, an account of ths

gypsiea of 8paiu, wlth an original collection of t-heir

xougs am! poetry, and a copions dictionary of tbeir

langnage. London, Lime, 1901, 516 p. 8*. 2 sh.

KlaufBmann, Oskar. Bei den Zigeunern. (Die

Woche, 4. Jahrg., 1902, 8. 918— 920 mit 4 Text-
abbildungen.)
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TheBleff, Arthur. Wörterbuch des Dialekt» der

finulftnalseben Zigeuner. (Acta societatis scientiarum
feunicae, 29, Nr. fl.) Htdsingfor*. Druckerei der
finnischen Literaturgesellschaft, 1901, VIII, 125 8. 4°.

li. Asien*

Zeitschriften: Vergl. Orientalische Bibliographie, 1

16. Jahrg.
,
1901, Berlin 1902, 8. 5— 7, Nr. 69 — 96.

|

Bibliographie: Orientalische Bibliographie, s. oben
unter Quellenkunde Ia.

1.

Allgemeines und Vermischtes.

Adler
,
Bruno. Die Bogen Nnrdasiens. (Internatio-

nales Archiv für Ethnographie, 15. Bd., 1902, 6. 1

— 27 mit 6 Tafeln.)

Baumgarten, Alex. Geschichte der Weltliteratur.

II. Die Literaturen Indiens und Ostasiens. 3. und
4. verb. Auflage. Freiburg i. B. ,

Herder, 1902,
XVI, 650 8. gr. 8°. 9,60 Mark.

Behr, F. Länder- und Völkerkunde Asiens. (Jahr-

buch der Naturwissenschaften, 17. Jahrg., 1902,

8. 256— 263.)

Brandt, M. von. Die gelbe Gefahr als Moralproblem.
iZeitscbrift für Sozialwissenschaft, 5. Jahrg., 1902,

8. 511—515.)
Im Anschluß an da* unten aafgeföhrte Werk von i

Samson- II immelstjerna.

Uaberlandt, M. Die Hauptliteraturcn des Orieuts
j

I. Teil. Die Literaturen Ostasiens und Indiens.
I

II. Teil: Die Literaturen der Perser, Semiten und
Türken. (Sammlung Göschen, Nr. 162— 163.) Leip-

zig. G. J. Göschen. 1902, 11« und 106 8. I24.

1.60 Mark.

Heger, Franz. Alte Metalltrommeln aus Siidoslasieu.

Mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung
deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

Böhmen. Leipzig, Karl W. Hierseniann, 19U2, 245 8.

mit Textabbildungen und 1 Bd. mit 45 Tafeln. Fol.

100 Mark.

PeiBor, F. E. Studien zur orientalischen Altertums-
kunde. IV. (Mitteilungen der vorderasiatischen Ge-
sellschaft, 6. Jahrg., Heft 2.) Berlin, W. Peieer in

Komm., 1902, 56 8. gr. 8°. 3,50 Mark.

Samson-Himmelatjerna, H. von. Die gelbe Gefahr
als Moralproblem. Berlin, Deutscher Kolonialverlag.

1902, UI, 668 8. LtX.-8°. h Mark.
Referat von Dr. Jörg in der Umschau, 6. Jahre-, 1902,

5. 632— 633, von Georg Wegen er in der Zeitschrift

der Gesellschaft für Erdkunde, Jahrg. 1902, S. 828—830.

W lackier, Hugo. Arabisch -Semitisch -Orientalisch.

Kulturgeschichtlich-mythologische Untersuchung. 1.

u. 2. Lfrg. (Mitteilungen der vorderasiatischen Gesell-

schaft, 6. Jahrg., Heft 4— 5.) Berlin, W. Ptiaer in

Komm., 1902, 8. 1 —223. gr. 8*. 7,50 Mark.

Wirth, Albrecht. Das Deutschtum in Asien. (Deutsche
Erde, l. Jahrg., 1902, 8. 132- 189.)

2.

Kloinasion. Armenien.

Belokj Waldemar. Forschungsreise in Kleinasien.

(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Jahrg. 1901, 8. 452— 522 mit 34 Text-
abbildungen.)

Belck , W. Die Ausgrabungen im Schum irumaHi.
(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Jahrg. 1902, 8. 125— 127.)

Chalatiana, Bagrat. Die armenische Heldensage.
(Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 12. Jahrg.,

1909, 8, 186— 14«, 264 — 271, 391 — 402 mit Text-
abbildung.)

Contenaon, Ludovic de. Chrltiens et musulmans,
voyages et £tude*. Paris, l’lon-Nourrit et Cie., 1901,

278 8. mit 2 Karten. 16°.

Fitzner, Rudolf. Anatolien. Wirtschaftsgeographie.
Berlin, Hermann Paetel, 1903, 120 8. gr. 8*.

2,40 Mark.
Ksp. 2 handelt über lie Bewohner, Kap. 3 über dss

Wirtschaftsleben derselben.

G&rofalo, Francesco P. Sui Galati dell* Asia Minore.
(Revue celtique, vol. 23, 1802 , H. 71 — 73.)

Kretschmer, Paul. Die Sprachdenkmäler der Lykier.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, II,

8. 507— 509.)

Murad, Friedrich. Ararat und Masi«. Studien zur
armenischen Altertumskunde und Literatur. Heidel-

berg. Winter, 1901, 104 8. gr. 8®. 7 Mark.
Angezeigt im Archiv für Keligionswi**en*chsft, 5. Bd.,

1902, S. 78— 81.

Rohrbaoh, Paul. Vom Kaukasus zum Mittelmeer.

Eine Hochzeit»- und Studienreise durch Armenien.
Leipzig und Berlin, B. G. Teuboer, 1903, VUI, 224 8.

mit 42 Textabbildungen. 8°. 5 Mark.

Rohrbach, Paul. Die wirtschaftliche Bedeutung
Westasiens. (Angewandte Geographie. Hefte zur
Verbreitung geographischer Kenntnisse in ihrer Be-

ziehung zum Kultur- und Wirtschaftsleben. 1. Serie,

Heft 2.) Halle, Gebauer • Schwetschke, 1902, VI,

84 8. mit 1 Karte, gr. 8*. 1,50 Mark.

8 . Di« Höhlenlandschaflen Kappadocien». (Globus,

81. Bd., 1902, 8. 58— 62 mit 8 Textabbildungen.)

Zimmer, Max. Altertümer in Atnasia (Klein-Asien).

(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Jahrg. 1661, 8. 449 — 432 mit 3 Text-
abbildungen.)

Hittiten.

M. Die Schrift der Hettiter. (Beilage zur Allgemeinen
Zeitung, Jahrg. 1902, IIL 8. 16.)

Messerschmidt, Loopold. Die nettiter. (Der alte

Orient, 4. Jahrg
,
Heft l.) Leipzig, J. C. Hinrichs,

1902, 32 8. mit ö Abbildungen, gr. 8*. 0,60 Mark.

Zur „Hethiter “-Frage. Nach einem Vortrage von
Felix von Luichan. (Jüdisches Literaturblatt,

86. Jahrg-, 1908, S. 33—37.)

3.

Kaukaaion und Tranekaukasion.

Baye
,
b&ron de. Le» juifs de« montagne» et les

juifs georgien«. souvernir» d'une mission. Paris 1902,

38 p. 8°.

Baye, le baron de. En Imdrtthie, souventrs d'une

mis-ion. Pari* 1902, 50 p. b°.

Vergl. L*Anthropologie, tome 13, 1902, p. 650— 652.

Massow, Wilhelm von. Aus Krim und Kaukasus.
Heiseskizzen, Leipzig, O. Wigand, 1902, VIII, 142 8.

mit 1 Titelbilde und 37 Textabbildungen
,

sowie

Übersichtskarte, gr. 8*. 3,60 Mark.

8akhokia, T. et L. Azoulay. Phon<Hi«|iie du Ge-
orgien. I Bulletins et M^moires de la BociM d*An-

thropologie de Paris, s*rie 5, tome 3, 1902, p. 268
— 274.)

Soidlits, N. von. Notfeuer gegen Rinderpest im
Kaukasus. (Globus, 81. Bd., 1902, 8. 285.)

Thomas, N. W. Animal folklore in Georgia. (Man,
vol. 1 , 1901, 8. 56— 57 mit 2 Textabbildungen.)
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4. Persien, Afghanistan, Beluchistan.

Andrian, Ferd. ron. Die französischen Ausgrabungen
in Elam 1897 — 1902. (Korrespondenzblatt der dcut»

when OetdlicUfl für Anthropologie, 38. Jahrg.,

1002, 8. 100—105.)

Bacher, W. Jüdisch -Persisches au« Buchurn (Zeit*

scbrlft der Deutschen XoneallaillNhio Gesellschaft,

50. Bd., 1003, 8. 729— 750.)

Bordat, Gaston. Le golfe pc-rrique et )a Per*«*, avec
croquis. (Bulletin de la Boctete de g£ograpliie com-
merciale de Pari», tome 24, 1908, p. 880—878.)

C. H. Über den Babisrnu» in Persien. (Beilage zur
Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, III, 8. 306— 307.)

Capitan, L. L*hi»toire de 1’Elaiu d’apre» le» dernier»
tvavaux de la misaiun de Morgan. (Kevue nieusuelle

de l'&cole d’Antliropologie de Pari», annde 12, 1008,

juiu, mit 22 Textabbildungen.!

Cumont, Frans. Le* mystere* de Mithra. 2. Auf-
lage, Pan», Fontcmoing, 1902, XV1I1, 189 8. mit
22 Abbildungen und 1 Karte. ft

#
. 6 Frc«.

Besprochen in der Kerne eritique, iuie 36, 1902,

p. 264— 28«.

DoLislo, F. Le» fouille» de hl. J. de Morgan ä Suse.

(L*Anthropologie, tome 13, 1902, p. 487— 495.)

Deniker, J. Nouveau voysge en Per»e du major P.

M o 1 • sw o r t h Syke«. (La Geographie , turne 5,

1902. p. 209— 818.)

Niu’h dem Bericht in The Geographie»! Journal, 19,

1902, 2. Febr.

Dietrich, A. Die Religion de* Mithra*. (Bonner
j

Jahrbücher, 108./109. Heft, 1902, S. 26— 41.)

Frdd6, Pierre. Voyage en Armdnie et eu Fant.
6 Mition. Pari», lielagrav«, 1901, 174 B. mit Ab*

|

bild ungen. 6*.

Gray, J. A. At the court of Ute Amir. London.
Macmillan, 1901, XXI, 523 S. mit Abbildungen. 8*.

j

rt *h.

Harvey-Btileman, Ch. The tubjecte of the Shah.
London, Chundi Missionar? Society, 1902, 96 p. iyf

.

Hüsing, G, Flämisches. ^Zeitschrift der Deutachen
morgen ländischen Gesellschaft, 56. Bd., 1902, 8. 790— 795.)

Iljenko, J. Skizzen über Persien. St. Petersburg,
\V. A. Beresowski, 1902, 174 S. mit 1 Karte. 8*.

In rtmiseber Sprache. Abfällig besprochen in Peter*

nun ns 'Mitteilungen, 48. Bd., 1902, Literaturberkbt,

S. 199.

Immanuel. Afghanistan. (Geographische Zeitschrift,

8. Jahrg., 1902, B. «65— 686.)

Lehmann
,
Ed, Zur Charakteristik des jüngeren

A Vesta. (Archiv für Religionswissenschaft, 5. Bd.,

1902, 8. 202— 218.)

Lehmann, Ed. Zarathustra. Kopenhagen, Bchubotb,
1902, 266 8. 8°.

Modi, Jiv&nji Janshedij. Two amulets of ancient
Persia. Nirang -i-Jashan -i* Burzigarftn (a religiou»

formula used as a ctmrm on the day of the festit m 1

of the cultivator», the 5 th day of the 12 tb Par*ee
nuuith) atid an AvmU atu ulet. Two papers read
before the Anthropologie*! 8nciety of Bombay.
Bombay, Kducation Society*» Bteam Press, 1901,
19 8. 8°.

Morgan, J. de. l/hDtoire de l’Elnra d’apr&s tes

mntlriaux fourni« par h>* fouille^ a Suse de 1897 ä

1902. tlievue *rch«oIogique, 3. *6rie, tome 40, 1902,

p. 149—171.)

Notixen, Geographische, ethnographische und handele

politische, über Südweatpersien. (Export, 1902,
Nr. 20.)

Sarre, F. Reise in Mazenderun. (Zeitschrift des
Vereins für Erdkunde zu Berlin, Jahrg. 1902, 8. 99
— 111 mit 4 Textabbildungen.)

Öchulz-Baumg&rtner, Walter. Die persische Frau.
(Deutsche Ruudschau für Geographie und Statistik,

24. Jahrg
,
Wien 1908, B. 385— 394 mit 6 Text-

abbildungen.)

Beidlitx, N. von. Neue Mitteilungen über len lla-

bismus in Persien, (Globus, 81. Bd , 1902, 8. 158
— 159.)

Söderblum, Nathan. La vie future dapre* le

iuazdAismt* A la lumiere des eroyance* parallele»

dans les untre» religion.s. fltude d'eschatologie com*
paree. (Bibliotheque d'frtude» de» Auuak** du Musste
Guirnet. tome 9.) Paris, Leroux, 1901, VIII, 448 p.
8“. 7,50 Frc*.

Syke«, Ella C. Through Persia ou a aide »addle.

Introdnced by Fredcric Goldamid. Neue Auflage.
London, Macqiieen, 1901, X, 313 8. mit Abbildungen
und 1 Karte. 8°. 7 sh 6.

Sykes, Peroy Molesworth. Ten thousand miles
in Persi» or eigt years in Iran. London, Murray,
1902» 4 ki s. mit i Karte. 8”. 21 ah.

Ang*zeigt io PctcnnaDns Mitteilungen, 48. Bd., 1902,
Literaturberiebt, S. 199.

Wilser, Ludwig. Französische Ausgrabungen in

Bua». (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 295.)

Ausgrabungen J. de Morgan» nach dem Berichte von

De‘li»]e iu L*Anthropologie, tom» 13, 1902, Nr. 4.

Wilaer, Ludwig. Skythen und Perser. (Arien,
1. Jahrg., 1902, 8. 105—109.)

5. Semitische Länder.

a) Geschichtliches.

«) Palästina, P hönizien, Syrien.

Berard, Victor. Le» Phenicieus et TOdyssee. Tome I,

Paria, A. Colin, 1902, VII, 591 8. mit 98 Abbildungen
und Karteu. 8°. 25 Frc»

Bousset, W. Die Religion des Judentums im neu*
testament liehen Zeitalter. Berlin, R«*uther und
Keicliard, 1903, XIV, 512 8. gr. 8*. 10 Mark.

Couard, L. Die Vorgeschichte Israels und die neuere
wisseu«cha1tlich«‘ Forschung. (Der Beweis des Glaube u»,

1902, 8. 157—177, 215— 226.)

Curtiss. Primitive Kemitic religion of lo-day : record
of research**, diacoverie» and studie» in Syris,

Palest ine, and the Biliailic Peninsula. London,
Hodder Bild 8., 1902, 28b p. 8*. 6 sh.

Du&saud, H. Lei* premier» renseignentents historiques

•ur la Kyrie. (Revue menauelle de rßcole d’An-
tbropologie de Pari», annte 12, 1902, aoüt.)

Goldzihor, J. Melange* judfo-arabe». (Revue de*

£tudea juives, toine 44, 1902, p. 63— 72, 45, 1902.

p. 1— 12.)

Köberle, Justus. Die geistige Kultur der semitischen
Volker. (Populär*wissenschaftliche MonaUhtfttter zur
Belehrung über da» Judentum, 22. Jahrg ,

1902.

8. J4l —244.)
Ldvy, Louia Germain. Du totemisrae eher, le»

llebreux. (Revue des etudtrs naives, tome 45, 1902,

p. IS— 24.)

Lidsbaraki, Mark. Balsamem. (Ephemeris für

semitische Epigraphik. 1. Bd., 1902, S. 243—260.)
N onkeinjtijuho Gottheit.
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Marti, Karl. Geschichte der israelitischen Religion.

4. Auflage von Aug. Kaisers Theologie den ulten

Testament.'». BtraOborg, F. Bull, 1903, XII, 830 R.

gr. 8°. 4 Mark.

Phoenioiane, Tlo«, a* Spreaders of culture* and
civilised arts. (Science of man, vol. 4, 1901, p. 50 f.)

Banda, Albert. Die Aramäer. (Der ulte Orient,

4. Jnhrg. , Heft 3.) Leipzig, J. C. Hinricha' Verlag,
190*2, 32 S. gr. 8*. 0,60 Mark.

Schell, Hermann. Au* den Zelten Sems. (Der
Tflnner, 4. Jahrg., 1008. S. 313—-310.)

Besprechung des Buches von Robertson Smith:
Die Religion der Sewiten.

Stucken, Eduard. Beiträge zur orientalischem Mytho-
logie. I. I Stars Höllenfahrt und die Genesis. —
Grilu die Farbe de* Mondes. — Ruhen im Jakob-
***geu. (Mitteilungen der vorderasiatischen Gesell-

schaft , 7. Jnhrg., Heft 4.) Berlin, W. Peiser in

Komm., 190*2, 72 8. gr. 8*. 3 Mark.

Torge, Paul. Aschern und Astarta. Ein Beitrag zur
semitischen Religionsgeschichte. Leipzig, J. C. Hin*

riehs* Verlag, 1902, 59 8. gr. 8°. 2 Mark.

V. R. Der Anteil der Syrer an der Weltliteratur.

(Das freie Wort, 2. Jahrg, 1902, 8. 170— 178.)

Wünsch©, August. Die Spottlieder iu der hebräi-

schen Poesie. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung,

Jahrg. 1008. I, S. 113—110.)

ß) Arabien, Islam.

Ahmed-Bey, Kamal. Las idole* arabes et les divi- <

nite* egyptiennes. (Recueil de travaux relatifs ii la

Philologie et ü l’archöologie egyptieuues et assyri*

enne», vol. 24, 1908, Nr. 1/2.)

Cumont, Frans. Le dieu Orotalt d'H4rodote. (Revue
arclnkdogiquc, 3. särie, tome 40, 1902, p. 297— 300.)

Dussaud, Rene. Inscription nabatto-arabe d’En-

NaiuAra. (Revue nrchculogique, 3. s£rie, tome 41,

1902, 8. 409— 421 »nit 2 Textabbildungen.)

Radiot, Paul. Les vieux Arabes. L'art et 1'anic.

Paris, Leroux, 1901, 270 p. 8°. 3,50 Frcs.

8t. Clair-Tiadiül, W. The sources of Islam : Persian
treatise. Translated and abrtdged hy Sir William
Muir. Edinburgh, Clark, 1901, 116 p. 8*. 1 sh 6.

Schwally, Friedrich. Zum arabischen Till Eulen*

Spiegel. (Zeitschrift der Deutschen morgenländischen
Gesellschaft, 56. Bd-, 1902, S. 237 —238.)

Seil. E. ^Essays on Islam. Madras, Christian Know-
ledge Society, 1901. London, Simpkin, 1901, 280 p.

8°. 4 ih 9.

Vaachide, N. et II. Piöron. Lu reve prophälique
dans la croyance et la Philosophie des Arabes.

(Bulletins et Mämoires de la Sociät^ d’Anthropologie
de Paris, s£rie 5, tome 3, 1902, p. *228— 243.)

y) Euphrat- und Tigrisländer.

Archenhold, F. Warum machten die Babylonier
den Saturnstag, Sonnabend, zum Buhetag? (Aus
der Humboldt-Akademie, Berlin 1902, 8. 187— 190.)

Assyrer und Juden. (Jüdisches Literaturblatt, 26. Jahrg.,

1902, S. 77 — 79.)

Aus dem Hof- und Staatsarchiv Sardanapalt. (Die

Umschau, 6. Jahrg., 1902, 8. 66— 97.)

Barth, J. Babel und israelitisches Religion*wesen.

Berlin, Mayer und Müller, 1908, 38 8. er. 3*.

0,80 Mark.
Besold, C. Ninive und Babylon. (Monographien zur

Weltgeschichte, 18.) Bielefeld, Veiltagen und Kla^imr.

190*2, 143 S. mit Io*2 Abbildungen, gr. 8°. 4 Mark.

Biaaing, Fr. W. von. Die deutschen Ausgrabungen
in Babylon. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung,
Jahrg. 1902, II. 8 . 565— 507.)

Nach rirjrm Vortrag von Li «dl.

Bloch, Adolphe. De la race qni prtedda les Semite*

en Chaldtk* et en Susiam*. (Bulletins et Memoire*
de la Bociäte d'Anthropologie, sdrie 5, tome 3, 1902,

p. 066— 682.)

Borchardt, Ludwig. Ausgrabungen der deutschen

|

Orient-Gesellschaft zu Berlin, Nr. 14, ßept. 1902,

8. 1 — 50 mit 5 Tafeln und 27 Textabbildungen.

Budde, Karl. Das alte Testament und die Aus-
grabungen. (Vorträge der theologischen Konferenz
zu Gießen. 18. Folge.) Gießen, J. Kicker. 1902,

39 8. H
#

. 0,80 Mark.

Budge, E. A. Wallis, and L. W. King. Annals
of the kings of Assyria. The cuneiform texts with
trauslations, transliterations etc. froni the original

documents in the British Museum, vol. 1, London
1902, LXXV, 39U R. mit 13 Tafeln, gr. 8°. 20 Mark.

Delitzsch, Friedrich. Schriftdenkmäler au* babyloni-

schen Särgen. (Mitteilungen der deutschen Orient-

Gesellschaft zu Berlin, Nr. II, 1901/02 , 8. 15— 16

mit 1 Textabbildung.)

Delitzsch, Friedrich. Babel und Bibel. Ein Vortrag.

Leipzig, J. C. Hinrich*’ Verlag, 190*2, 52 8. mit
50 Abbildungen, gr. 8

#
. 2 Mark.

Dieckmann, Chr. Das GilgHuiis-Epo* in seiner Be-

deutung für Bibel und Babel. Leipzig, Christoph

Steffen, 1902, 197 S. gr. b°. 4,50 Mark.

Erzählung, Die chahläische, der Sintflut. (Jüdisches

Literat urblatt, 26. Jahrg., 1902, 8. 15— 10.)

Fries, Karl. Babylonische und griechische Mytho-
logie, vergl. oben A 8.

Funk. S. Die Juden in Babylonien, 200— 500. Berlin,

M. l'oppelnuer, 1902, VIII, 148 und XXII S. gr. 8*.

4 Mark.
Besprochen iu den IVpulär*wi*sen$ehalthch<.-n MrnwU-

blättrrn zur Belehrung Über da* Judentum, 22. Jnhrg.,

1902, S, 273— 275.

Gail, August, Freiherr von. Die alttestaineutliche

Wissenschaft und die keilinschriftlicbe Forschung.
(Archiv für Religion* Wissenschaft, 5. Bd., 1902,

8. 289— 339.)

Ginsel, F. K. Die astronomischen Kenntnisse der

Babylonier und ihre kulturhistorische Bedeutung. 111.

(Au«: Beiträge zur alten Geschichte.) Leipzig,

Dieterich, 190*2, 8. 49—80. Lex.-B®. 1,60 Mark.

Hulövy, J. Les tablettes grteo-babylonienties et le

Rumerisme. Paris, Maurin, 1902, 28 8. mit Text-

abbildungen. 8°.

Henning, Max. Der biblisch -babylonische Sintflut-

mvtlios. (Das freie Wort, 1 Jnhrg., 8. 19— 23,

208— 214.)

Hommel, Fr. Die altorientalischen Denkmäler und
das alte Testament. Eine Erwiderung auf Fr. De-
litzschs .Babel und Bibel“. Berlin, Deutsche
Orientmissioo, 1902, 38 8. gr. 8°. 1 Mark.

Jaatrow, Morris. Di« Religion Babyloniens und
Assyriens. Vom Verfasser vollständig durchgesehene
und durch Um- und Überarbeitung auf den neuesten
Stand .der Forschung gebrachte deutsche Über-

setzung. IJrg. 1/2. Gießen, J. Ricker, 1902, V,

8. 1 — 144. gr. 8®. 3 Mark.

Jenson, Puter. Babel und Bibel. (Die christliche

Welt, 16. Jahrg., 1902, Sp. 487 — 494 mit 4 Text-

abbildungen.)
Ausftihrlkhc Besprechung der Schrift von Delitzsch.
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Jeremias, Alfred. Im Kampfe um Baln-l and Bibel-

Ein Wort zur Verständigung und Abwehr. I<eip*ig,
I

J C. Hinrich** Verlag, 1903» 28 8 8*. 0,t0 Mark

Kittel, Rudolf. Die babylonisch»*» Ausgrabungen
und die biblische Urgeschichte. Leipzig, A. Deicliert

Nachf, 1903, 36 8. gr. 8*. ü,8o Mark.

Kniesohke, W. Bibel und Babel. F.l und Bel. Eine
Replik auf Friedrich Delitzschs Babel und
Bibel. Berlin, Akadeni. Buchhandlung, 1902, 64 8.

gr. h°. 1 Mark.

König, Eduard. Babylonien* Kultur und die Welt
geschickte. Ein Briefwechsel. Or. Lichterfelde- Berlin,

E. Runge, 190*2, 4*2 8. 8°. 0,70 Mark.

König, Ed. Bü>el und Babel. Eine kulturgeschichtliche

Skizze. Berlin
, M. Warneck, 190*2, 51 8. gr. 8°.

0,80 Mark.

Kugler, F. X. Astronomische und meteorologische

Finsternis«»«. Eine a**yriologisch-kosmologUche Unter-
j

Buchung. (Zeitschrift der Deutschen inorgetiländischeti 1

Gesellschaft, 06. Bd., 1902, 8. 60— 70.)

L&nz-Liobenfolg. Friedrich Delitzsch: Über
Babel und Bibel. (Die Umschau, 6. Jabrg.

,
190*2,

8. 388— 389, 407 — 410 mit 8 Textabbildungen.)

Lehmann, C. F. Die neu gefunden*.* Steleniuschrift

Rusas' II. von Chaldia. (Zeitschrift der Deutschen
morgenläudischeu Gesellschaft., 58. Bd., 1902, 8. 101

— 115.)

Lehmann, C. F. Über die Beziehungen zwischen

Zeit« und Kaumtnessung im babylonischen Sexa-
gesimalsystem. (Aus: Beitrüge zur alten Geschichte.)

Leipzig, Dieterich, 190*2, 20 8. LeX.«8°. I Mark.

Loiay, A. Les mythos babylotuens et les Premiers
chapitres de la Genese. Paris, Picard et Als. 1902,

XIV, *213 8. 8*. 3,50 Frcs.

Lusohan, F. von. Über einige Ergebnisse der fünften

Expedition nach $end*rhirli. (Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft für Ethnologie, Jabrg. 1902,

8. 379— 388.)

Meissner
,

Bruno. Babylonische Bestandteile in

modernen Sagen und Gebräuchen. (Archiv für

Religionswissenschaft, 5. Bd., 1902, 8. 219— 235.)

Meissner, Bruno. Das älteste Gesetzbuch der Welt.

(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jabrg. IMS, IV,

8. 237—238.)
Der in Susa gefundene Dioritblock mit den Gesetzen

Bsmumrabis, Königs von Babylon.

Meissner, Bruno. Ein altbabylonisches Fragment
des Gilgamosepos. (Mitteilungen der vorderasiatischen
Gesellschaft, 7. Jabrg., Heft 1 .) Berlin, W. Peiser
in Komm., 1902, 15 B. mit 4 Ätzungen und *2 Licht-

druck tafeln. gr. 8*. 1,50 Mark.

Oefele, Felix, Freiherr von. Keilscluriftmedizin in

Parallelen. Mit der Wiedergabe einer Keilschrift« .

tafel. (Der alte Orient, 4. Jabrg., Heft 2.) Leipzig,

J. C. Hinrich*’ Verlag, 190*2, 31 S. gr. 8*. 0,60 Mark.

Oefele. Felix, Freiherr von. Keilschrift medizin.

Einleitendes zur Medizin der Kouyunjik*Collection.
I Abhandlungen zur Geschichte der Mediziu, Heft 3.) i

Breslau, J. U, Ken, 1908, 55 8. mit 9 Tafeln, gr. fi
#

.

4 Mark.

Oettli, Samuel. Der Kampf um Bibel und Babel.
[

Eiu religionsgescliiclitliclirr Vortrag. Leipzig, A.

Deichert Nachf., 1902, 32 8. gr. 8°. 0,80 Mark.

Roaenthal, Ludwig, A. Babel und Bibel oder Babel
gegen Bibel! Eiu Wort zur Klärung. Berlin, \V.

Poppelauer, 1902, 31 8. 8*. 0,40 Mark.

Sohoflelowitz, J. Die Sprache der Kotsfter. (Zeit-

schrift für vergleichende Sprachforschung auf dem
,

Gebiete der indogermanischen Sprachen, N. F., 18. Bd..

I9U2, 2. Heft, 8. 260— 277.)

Wrjjl, Deutsche Utrmturwituog, 23. Jahrg.
,

1902,

8p. 2481.

Sohrader, Eberhard. Die KeÜinscbriften und das

alte Testament. 3. Auflage, mit Ausdehnung auf
die Apokryphen, Pseudepigraphen und da* neue
Testament, neu bearbeitet von II. Zimmern und
H. Winckler. II. Hälfte, 1 . Lfrg. Berlin, Keuther
und Keichard, 1902, 8- 343— 582. gr. 8®. 8 Mark.

Turm, Der, von Babel nach babylonischer Keilinschrift,

späteren Schriftstellern und neueren Reisenden.

(Jüdisches Literaturblatt, 26. Jahrg., 1902, 8. 20—21.)

Winckler, Hugo. Die Gesetze ilainmurabi*, Königs
vnn Babylon, um 2250 v. Chr. Das älteste Gesctz-

buch der Welt. Übersetzt. (Der alte Orient, IV. Jabrg.,

Heft 4.) Leipzig, J. C. Hinrich*' Verlag, 1902, 42 8.

mit 1 Abbildung, gr. 8*. 0,60 Mark.

Winckler, Hugo. Die babylonische Kultur in ihren

Beziehungen zur uncrigen. Ein Vortrag. Leipzig,

J. C. Hinrich«, 1902, 53 8. mit 8 Abbildungen. 8®.

0
,
8o Mark.
Auch io 2, Auflage.

Wolff. Babel und Bibel. (Evangelische Kircheozeitung,

76. Jahrg., 1902, 8j». 857—862, 752 753.)

Wendet »ich gegen die Schrift von Delitzsch.

b) Das heutige Syrien, Palästina
,
Arabien und

Mesopotamien.

Baasot, R. Contes et legendes arabes. (Revue de*

traditions populaires, tome 17, 1902, Janvier-Octobre.)

Burchardt, Hermann. Die Juden iu Yetnen. (Ost

und West, Illustrierte Monatsschrift für modernes
Judentum, *2. Jahrg., 1902, 8p. 338— 342 mit 9 Text-

abbildungen.)

Burchardt. Hermann. Reiseskizzen aus dem Yemen.
(Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde* zu Berlin,

Jahrg. 1902, 8. 593 — 610 mit 11 Textabbildungen
und 1 Karte.)

Chesneau, M. Exploration dans I Oman. (La Geo-
graphie, tont 5, 190*2, p. 205 — 209.)

Nach S. W. Zw einer, Three journeys in Northern

Oman in The Ueographical Journal 19, 1902, 1. Jan.

Crowfoot, J. W. A Yezidi rite. (Man, vol. 1, 1901,

p. 145— 147.)

Expedition, Amerikanische anthropologische, uach
Syrien. (Globus, 81. Bd-, 1902, 8. 354— 355.)

Gennep, Arnold van. Le* „Waam", ou manjues de

proprietd de* Arabes. (Internationales Archiv für

Ethnographie, 15. Bd., 1902, S. 86— 98 mit Ab-
bildungen.)

Glaser, Eduard. Zwei Wiener Publikationen über
habaschilisch - huuische Dialekte in Sudarabien.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 19o*2, 111,

8. 313 —318, 3*21—326.)
Besprechung der Schritten von Alfred Jahn: Di*

MHirispracbe in Süadrahien, und von Heinrich Müller:
Die Mebri« und So»|Uotrbprache.

Huxloy. An anthropological Expedition to Syria.

(The American Anthropologin, N. 8., vol. 4, 190*2.

Nr. 1.)

Jahn, Alfred. Die Melirispraobe in Südarabien.
Texte und Wörterbuch. (Httdarabisebe Expedition
von der Kaiser!. Akademie der Wissenschaften, 3. Bd.)

Wien, A. liölder, 1902, IX, 281 S. mit Abbildun-
gen gr. 4°. 2*2 Mark.

Lundberg, Carlo Graf. Di»* M-brispracbe in Süd-
arabien von Alfred Jahn und die Meliri- and
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Soquotrispracbe von David Heinrich Müller
kritisch beleuchtet. I. Heft. Die arabischen Texte.
Leipzig, O. ünrrussowitz in Komm., 1902, 59 S,

gr. 8®. 1 Mark.

Littmann, Enno. Eine neuarabische Po**e aut
Damaskus. (Zeitschrift der Deutschen morgenlandi*
scheu Qmllwhlft, M. B<l.. 1002, 8, 86 — 07.)

Littmann, Enno. Neuarabische Volkspoesie. Ge-
sammelt und (llMiMtst. {Abhandlungen der köttigl.

Gesellschaft der Wissenschaften zu GöUingen. Philo*

logisch-historische Klasse, N. F. , 5. B«l., Nr 3.)
j

Berlin, Weidmann, 190*2, 158 8. gr. 4°. 12 Mark.

Müller, David Heinrich. Die Mehr»- und 8i>quotri-

sproebe. 1. Texte. ISüdarabttche Expedition, 4. 1hl.)

Wien. A. Hölder, 1902. XI, 260 5>. gr. 4*. 21 Mark.

*Sergi, O. Craiti arabi. (Atti della societa di au-
tropologia, vol. 8, 1902, p. 80.)

Seybold, C. F. Zum arabischen Schattenspiel. (Zeit-

schrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft,

56. Bd., 1902, B. 413— 414.)

Toeppen, Kurt. Die heilig« Karawane. (Die Woche,
4. Jabrg., 1902, 8. 654— «55 mit 2 Textabbildungen )

Toldt, K. Ein Badhr&mi und ein Sokotri Mann.
(Sitzungsberichte dr-r Anthropologischen Gesellschaft

iu Wien, .lahrg. 1902. 8. 55 — 56.)

Zwemor. Oman septentrionnl. Voyages. ( Bullet iu

de la 8uci4t6 d’ßtudes coloniales, 9" ann4e, 1902,

p. 492—494.)

0. Vorderindien.

Boeck, Kurt. Durch Indieu ins verschlossene Land
Nepal. Ethnographische und photographische
Studienblätter. Leipzig, Ferdinand Hirt und Sohn,

1903, XVI, 319 8. mit 36 Separatbildern, 1 Pano-

rama, 240 Textabbildungen und 1 Kartenskizze-

KT. 8°. 10 Mark.

Bracker. Jeypur, Laud und Leute. Eine volks-

tümliche Schilderung des Hauptgebietes der ltrek-

lumer Mission. Breklum. Christi. Buchhandlung,
1902, IV, 180 8. mit Abbildungen, gr. 8°. 1 Mark.

Crooke, W. A Hindu Folk-iale from South Iudia.

(Folk-Lore, vol. 13, London 1902, Nr. 1.)

Dahlmann, Josef. MahäbhAratantodien. Abhand-
lungen zur altindischen Literatur und Kulturkunde.
II. Die Hamkhya - Philosophie als Naturlehre und
Krlbsungslehre. Aus dem Mahabhäruta. Berlin.

F L. Dame«. 1902, XXXI, 294 8. gr. 8®. 18 Mark.

Fawcett, F. Notes on the Dömbe of Jeypur, Viza-

grtpwtam distrirt, Madras presidency. (Man, vol. 1,

1901, 8. 34— 38 mit 1 Textabbildung.)

Fawcett, F. Nayara of Malabar. (Madras Govern-
ment-Museum

,
Bulletin, vol. 3, 1901, Nr. 3 mit

11 Tafeln.)

Angexeigt im Internationalen Zeotralblatt für Anthropo-

logie, 7 Bi, 1902, S. 39— 4U.

Flex, Antonie. Der Kampf der Kuru und der Pandu,
der Hauptinhalt de« Maliabhnrat. Nach der metri-

schen (Sanskrit) Übersetzung von A. lloltzmann
in Prosa bearbeitet. (Allgenuine Missiouszeii schrift,

29. Jahrg., 1902, 8 520—528, 556— 572.)

Frauenleben, Indisches. Von einer deutschen Senum«-
lehre» in. 2. Auflage. Basel, Missionsbuchhandlung,
1902, 24 8. mit Abbildungen. 8®. 0,10 Mark.

Frenkel, Heinrich. Indien« Frauen ira Spiegel der

indischen Literatur. (Indische Lotosblumen, Nr. 3,4.)

Leipzig, Vertag der ev. lutli . Mission, 1902, 49 S.

8®. 0,20 Mark
Archiv für Aul l.rojMilogl«. Supplomciit ! Li t.- Vers.)

Gallenkamp, W. Dravidisclie VolkajMjesic. (Globus,

62. Bd., 1902, 8- 62 — 64, 79— 81.)

Geiger, WUhelm. Die kulturgeschichtliche Bedeu-
tung des indischen Altertums. Prorektorat«rede.
Erlangen, Th, Blftslog, 1901, 22. S. gr. 4°. 1,20 Mark.

Gramatzki, H. J. Indische Märchen und Fabeln.

(Die Gesellschaft, 18. Jahrg., 1902, lieft 9.)

Harrty, E. Narrenfest »n Altindien. (Archiv für

Religionswissenschaft, 5. Bd., 1902, 8. 132— 141.)

Hertel, Johannes. Über die Jai na*Rezensionen de«
Panc*tantra. (Berichte über die Verhandlungen der
koniglich-sÄcbai&chen Gesellschaft der Wissenschaften
zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, 54 Bd-,

1902, S. 2 1—134.)

Hochzeiten, Indische. (Afrika, Zeitschrift für die

sittliche und soziale Entwickelung der deutschen
Schutzgebiete, 9. Jahrg., 1902, 8. 31 — 32.)

Holland, T. H. The Kauet* of Kalo and Lahou),
Punjab: a study in contact-rnetaniorplnsm. (The
Journal of the Antbropological Institute of Oreat
Britnin and Ireland, vol. 32, 1902, 8. 97— 123 mit
8 Tafeln.)

Jackson, A. V. Williams. Note* from Irnlia, (Aus
dem Journal of the American Oriental Society.)

New-Haven 1901, 13 p. 6®.

Jolly, Julius. Zur Quellenkunde der indischen Medi-
zin. (Zeitschrift der Deutschen rnorgenländischen

Gesellschaft, 56. Bd., 1902, 8. 565— 572.)

Lomonaoo, Alfonso. L’i*ola di Klefanta. (Nuova
Antologia, anno 37, fase. 722, S. 249 —259 tnit

6 Textabbildungen.)

Lüders, Heinrich. Arya-Süra't Jätakamälä und die

Fresken von Ajantfi. (Nachrichten vou der königl.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttiugeu, Philo-

logisch-historische Klasse, 19o2, 8. 758— 762.)

Maroiner, Karl. Auswanderung und Abwandelung
in Britisch-Indien. (Zeitschrift für HozialWissenschaft,

5. Jahrg., 1902, 8. :;78— 380.)

Martin, Friedl. Britisch-Indische Stftdtebilder. (Zeit-

schrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin,

Jahrg. 1902, 8. 904 — 905.)

Referat.

Oldenberg, H. Die Literatur des alten Indieu. III.

Die beiden Epen und Manns Gesetze, 4 — 8.

(Deutsche Rundschau, Jabrg. 1901/02, 8. 41 — 52,

127 — 135.)

Pavolini. P. E. Mahäbharata. Kpisodi scelti e tra-

dotti rollegati col racconio dell* »utero poema. (Biblio-

teca dei popoli, dirvtta da Giovanni Pascidi, I )

Mailand, Benin Sandron , 1902, XXXII, 313 8. mit
! Karte. 8*. 3 1.

Angrzrigt in der deutsche# Liicraturzeituug, 23. Jahrg.,

1902,
Sp. 2204 — 2205.

Pischel, R. Materialien zur Kenntnis des Apabha-
rami«. Ein Nachtrag zur Grammatik der Präkrit-

Sprachen. (Abhundlungen der königl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu GöUingen. Phihdogisch-
biHtorische KImm, N. F-, 5. Bo., Nr- 4.1 Berlin,

Weidmann. 1902, 86 8. gr. 4°. 6 Mark.

Richter, Julius. Nordindische Misstonsfnhrteu. Er-

zählungen und Schilderungen von einer Misaions-

studienreise durch Ostindien. Gütersloh, C. Bertels-

mann, 1903, IJ1, 325 8. gr. 8°. 3 Mark.

Sauer, W. Indisches. (Das freie Wort. 2. Jahrg.,

1902, 8. 250— 252, 312— 318 )

Schermau, L. Zur spätindischen Kunstgeschichte.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, II,

8. *76 —479.)
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Schmeltz, J. D. E. Die Medizin der Inder. (luter*

nationales Archiv für Ethnographie, 15. Bd., 190-,

8. 202—203.)
Nach Julius Jelly: Medizin im Gi und riß der Indo*

arisches Philologie ui Altcrtamihihi , B. Bl, Heft 10,

1901.

Schmidt) Richard. Beitrüge zur ibdochen Erotik.

Das Liebtsleben de* 8an«kritvolke» nach den Quellen

dargestellt. Leipzig, Lotusverlag. 1902, VIII, 976 8.

gr. 8*. 36 Mark.

Schräder, Otto. Über den Stand der indischen

Philosophie zur Zeit Malt&vfras und Buddha*. Straß*

bürg, K. J, Trübner, 1902, X, fl« 8. gr «*. 2,50 Mark.

Schroeder, Loopold von. Indische Renaissance.

(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, 1,

8. 361 — 364, 371 — 375.)

Sen, Dincah Chandra. Banga Bhärä o S&hitya.

History of the Bengali lang nag*- and literature.

Calcutta 1902, X, 646 8. 8*

Simon, R. Quellen zur indischen Musik. (Zeitschrift

der Deutschen morgeitlündischeu Gesellschaft, 56. Bd.,

1902, 8. 129— 153, 291— 292.)

Smith, Vinoent A. Andrnh history and coinage.

1. The Andhra {»eople or natiou and the early

Andhra king*. 2. The later Andhrubhrta kings.

(Zeitschrift der Deutschen morgenlündischeti Gesell*

sebaft, 56. Bd, 1902, 8. 649—675.)

Sokolowsky, A. Im Bann des Fanatismus. (Die
Woehe, 4. Jahrg.. 1902, 8. 1744 — 1746 mit 3 Text-
abbildungen.)

A»ke.*>e indischer Fakir*.

Supan. Endgültige Ergebnisse der Zahlung von 1901

in Rriti«i'h*lndieu. (Petermann* Mitteilungen, 48. Bd.,

1902, S. 114—119

)

Survey, Ethnographie, of India in conneclion witli

the census of 1901. Calcutta 190J. 4*.

Vergl. Mae, vol. 1, 1901, S. 137—141.
Toeppen, Kurt. Indische Fakire. (Die Woche,

4. Jahrg , 1902, 8. 860— 861 mit 7 Textabbildungen.)

Toppen, Kurt. Die Heimat der Pest. (Die Woche,
4. Jahrg., 1902, 8. 1509— 1512 mit 3 Textabbild.)

Bilder aus Bombay.

Ujfalvy, Ch. de. Iconograpliie et nnthropologie
irano- Indien ne. Deuxicme partie. Linde. (I/An*
thropologi«*, tome 13, 1902, 8. 433— 465, 609— 620,
713— 734 mit 12 Textabbildungen und 5 Tafeln.)

Winternitz, M. Das Schicksal im Glauben und
Denken der Inder. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung,
Jahrg. 1902, II, 8. 225— 228, 234 — 237.)

Zaoh&riae, Theodor. Die Parialegende bei Bartholo-
maus Ziegenbalg. (Zeitschrift de» Verein* für Volks-
kunde, 12. Jahrg., 1902, 8. 449— 456.)

Zustande, Soziale, bei den Nambudri - Btahmineü.
(Politisch -Anthropologische Revue, l. Jahrg., 1902,
8. 58— 69.)

Aus: Calcutta Review, 1901, Nr. 226.

Die Religionen Indiens.

Baicrlein, E. R. Die Lehre de* Vedanta von Gott,
von der Welt, von dem Menschen und von der Er-
lösung des Menschen. Aus den Quellen dargeslellt.
2. vermehrte Auflage, mit einem Anhang au* dem
Dlmrma Shustra de* Manu. Dresden, F. Richter,
1902, VII, 80 8. gr. 8°. 1,20 Mark.

Barth, A. Bulletin des rvligion« de linde, llindou-
isme. | Revue de riiifttoiri' des religion«, annee 1902,
Nr. 3.)

Bhikaclni) Subhadra. Buddhistischer Katechismus
zur Einführung in die Lehr« de» Buddha Gotamo.
6. Auflage. Berlin. 0. A. ßchwetscbke und Sohn,

1902, VII, 85 B. 8°. 1 Mark.

Böthlingk, Otto. Vedische*. (Berichte über die

Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische

Klasse, 54. Bd., 1902, 8. 9 — 18.)

BrockdorfT, Hedda Gräfin. Indische Tempel. (Die
Woche, 4. Jahrg., 1902 , 8. 542 mit 2 Textabbild.)

Caland, W. Over de -Wenschoffers*. Bijdrag** tot

de kennis van den Veda. (Vertlag en Mededee!.
Kkl Ak. van Wetensch. afd. Letterkunde, 4 B reek*.

deel 4, p. 4 ff. Amsterdam 1902.)

Allgezeigt im Internationalen Archiv für Ethnographie.

15. Bd., IMS, 8. 56 — 57.

Geiger) Wilhelm. Buddhistische Kunstmythologie.
(Archiv für Religionswissenschaft, 5. Bd., 1902, 8. 177

— tot.)

Gotamo, Buddho’s Reden aus der mittleren Samm-
lung Majjhiruanikuyo des I’kli-Kanun*. Zum ersten-

mal übersetzt von Karl Kugeu Neu mann,
3.* Bd. Oberes Uulbhundert I.— 5. Lfrg. Leipzig.

W". Friedrich, 1902, VIII, 588 8. Lex. 8*. 30 Mark.

GrünWedel) Alb. Über Darstellungen von ßchlaugeu-
gottern (Nägas) auf den Reliefs der sogenannten
gräkobuddhistischeu Kunst. (Globus, 61. Bd., 1902,

8. 26— 30 mit 6 Textabbildungen.)

Hillebr&ndt) Alfred. Vedische Mythologie. 3. Bd.
Breslau, M. und U. Marcu», 1902, XXII, 463 8.

gr. 8°. 22 Mark.

Hofmiller) Joaeph. Worte Buddha». (Beilage zur

Allgemeinen Zeitung, Juhrg. 1902, II, S. 505— 507.)

Inde anglaise. Religion». (Bulletin de la 6oci£t4

d’Etude* coloniales, 9* annde, 1902, p. 487— 489.)

Lalita, Viatara. Leben und Lehre des (,'akya-Buddha.

Textausgabe mit Varianten*, Metren-, und Wörter-
verzeichnis von 8. Lefmann. 1. Teil: Text. Halle,

Buchhandlung de» Waisenhauses, 1902, 448 8. gr. H°.

84 Mark.

Monel, Alfred von. Die Reden Gotamo Buddhas.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, 111,

480— 4SI.)

hu Anschluß ho den 3. Bd. der Übersetzung von Karl
Eugen Neumaan.

Olcott, Henry 8. Der buddhistische Katechismus.
35. (2. deutsche) Ausgabe. Autorisierte Übersetzung
nebst Erläuterungen von Erich Bisclioff. Leip-

zig, Th. Grieben, 1902, XII, 143 8. 8®. 1,60 Mark.

Oppert. Gustav, über den SÄlagrürnu-Bteii». (Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-
pologie, Jahrg. 1902, 8. 131 — 137.)

Wahrreichen des Gottes Visnu.

Pfungat, Arthur. Fortschritte in der Ausbreitung
de» Buddhismus in Indien und im Westen. (Das
frei« Wort, 2. Jahrg., 1902, 8. 413— 415.)

Pfungat, Arthur. Die Upam»had*. (Da* freie Wort,
2. Jahrg., 1902, 8. 23 — 28.1

Piachel) R. Die Echtheit der Duddharuliquicti. (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, I, 8. 26—28.)

Religions, Le*, dan» l’lude briiannique. (Le Mouve-
ment gCographique, aun6e 19, 1902, 8p. 411— 412.)

Sieg, Emil. Die Sagenstoffe de* ftgveda und die

indische Itihüsntradition. 1. Stuttgart, W. Kohl-
hatmner, 1902, VI, 160 8. gr. 8°. 6 Mark.

Speyer, J. S. Eene Indische verwante van de Gei-

maanechs godin Nerthu*. (Mededeelingen van de
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Maatsehappij der Nederlandacbe Letterkunde te Leiden 1

over bet juar 1901/02. Leiden 1902, 8. 3— 26.)

Steinthal, Paal. Au« den Geschichten früherer Exi-
stenzen Buddha« (J&taka). XI./XU. (Studien zur
vergleichenden Literaturgeschichte, 2. Bd., 1902,
8. 205—283.)

7. Ceylon.

Boek, Kart. Bei den Sinbale*en. (Die Zukunft,
II. jahrg., 1902, 8. 188 — 197.)

Drumond, R. J. Rice harveet in Ceylon. (Folk-Lore,
voL 13, 1902, Nr. 3.)

Geiger, Wilhelm. Maldivische Studien. III. (Sitzungs-

berichte der phil<«»ophiMd>-philologi*chen und der
\

historischen Klasae der künigl. bayr. Akademie der
Wissenschaften zu München, Jahrg. 1902, Heft 1,

8. 107—132.)
Separat: München, G. Krim«* Vertag in Komm. gr. 8*.

0,40 Mark.

Haker, Friedrich. Eine Fahrt nach einer begrabenen
Stadt (Auitradhapura auf Ceylon). (Beilage zur
Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1002, IV, 8. 195— 198,

204—20«.)

Hi 11 er, H. M. and W. H. Furncss. Notes of a trip

to tue Veddahs of Ceylon. Philadelphia, Fenna,
1902, 45 8. init 20 Abbildungen. 8°.

Nach einer im Jahre 1809 unternommenen Rebe.

S. E. Vopul, mohammedanische Singhalesin aus
llambantotu, (Globus, 82. Bd., 1902 ,

8. 109 — 110
mit Porträt.)

Schmidt, Emil. Ceylon. (Weltgeschichte, heraus«
gegeben von Hans F. He Imolt, 2. Bd., 1902,

8. 479 — 499 mit Textabbihlungeu.J

8. Hinterindien.

a) Allgemeines.

Bona d'Anty, Pierre. Exploration arch^ologiquu de
la pre-Mju’ile itido-chinoise. (La Geographie, tonte f>,

1902, p. 290—292.)

Lofövre-Pontalia
,
Pierre. Mission Indo-Chine 1879

— 1895. Geographie et voyages. Tome 5: Voyages
dan» le Haut Laos et «ur le* frontieres de Chine et

de Binnatii. Paris, Leroux, 1902, XLVII, 328 S. mit
137 Abbildungen und 1 Portrat. 8*.

Lemire, Ch. Lea moeura des Indo-Chiuoi«. Paris,

Berger • I^vrault et Cie, 1902. Mit 2 Karten und
13 Abbildungen. 8°. 2 Frcs.

Schmidt, Emil. Indochina. (Weltgeschichte, heraus-

gegeben von Hans P. Helmolt, S. Bd., 1902,

S. 499 — 518 mit 1 Textabbildung.)

b) Burma, Assam.

Faure, J&cquea. Du Toukin en Birmmie. (Bulle-

tin de la Bockte de göograpbie romrnerciale de Paris,

torae 24, 1902, 8. 32 — 43 mit 1 Kartenskizze.)

Griereon, G. A. Notes on Ahorn. (Zeitschrift der
Deutschen morgenländischen Gesellschaft, 56. Bd.,

1902, 8. 1 — 59.)

Abhandlung über die Sprache der Ahorn.

Hodson
,
T. C. The native tribes of Marlipur. (The

Journal of ihe Anthropological Institute of Great
Britaiii and Ireland, vol. 31, 1901, p. 300 — 309.)

Irwin, A. M. B. Burmese calendar. London, Low,
|

1901. 4°. 5 sh.

Konow, Ston. Zur Kenntnis der Knki Chinsprachen.
(Zeitschrift der Deutschen morgen ländischen Gesell-

schaft, 56. Bd., 1902, S. 486 — 517.)

Moore, P. H. Twenty vears in Assam. Calcutta.

J. W. Thomas, 1901, t80 8. 8°. 2 R.

Smith, Julius. Ten year» in Burma. Cincinnati,

Jennings and Pye, 1002, 32« 8. mit 22 Abbildungen.
8« 1 Doll.

Vossion, Louis. Coutes birmans d'apW-a le Thoudamma
Säri Daiumazat. (Collection de conte» et chansons popn-
Utire», tonte 24.) Pari«, Leroux, 1901, 145 8. mit
Abbildungen. 8*. 5 Frcs.

c) Malakka.

Duckworth, W., Laurence H. Bonn* anthropological
result» of tlie 8kcal Expedition to the Malay pt-niu-

»ula. (The Journal of the Anthropological In«titute

of Great Britatn and Ireland, vol. 82 , 1902, S. 142
— 152 mit 1 Tafel und 3 Textabbildungen.)

8kcal, W. W. Notes on the etlinography of the
Malay pi-ninsula. (Man, vol. 1, 1901, 8. 177— 180

mit 2 Textabbildungen.)

Skoat, W. W. The wild tribe* of the Malay peuin-

sula. iTltc Journal of the Anthropological Iustitute

of Great Brituin and IrLdaitd, vol 32. 1902, 8. 124
— 141 mit 1 Tafel und 8 Textabbildungen

)

Stevens, Hrolf Vaughan. Namengebung und Heirat

bei den Oraug Turaia auf der Halbinsel Maläka.
Herausgegeben von H. St «inner. (Globus, 82. Bd..

1902, 8. 253 — 257.)

Wray, L. Notes on dyeing and weaving as practised

at Sitiawnn in Perak. (The Journal of the An-
thropological Institute of Great Britain and Ireland,

vol. 32, 1902, 8. 153 — 155 mit 1 Tafel.)

d) Siam.

Andüoin, H. Quelques notes »ur la province du
Tran-Niuh. (Lao».] (Bulletin de la 8oci£t/* de geo-

grapbie commerciale de Paris, tome 24, 1902, S. 273
— 287 mit Karte.)

Ein Abschnitt: Population.

Buls, Charles. Mott voyage au Siam. (Bulletin de

la 8oci6t«^ de g£ographh- d’Anvers, tome 25, 1901,

8. 238— 243.)

Khan, Lee tribus. du Bas Laos. (A travers le munde,
annOe 1901, 8. 337 — 339 mit Textabbildungen.)

Lyle, T. H. • The place of iuanul'acture of Celadun

I

wäre. (Mau, vol. I, 1901, 8. 54 — 56 mit 1 Text-
abbildung.)

e) Cambodga. Cochinchina.

Cabaton, Antoine. Nouvellcs recberches sur le«

Cham«. (Publicatious de 1'KcoIe frangaisc d'Extreme-
Orient. tome i) Puria, Leroux, 1901, 215 S. mit
Abbildungen. 8*. 10 Frcs.

Finot, Lolli». La religion des Chams d’apres les

inonuments. (Bulletin de l’fecole francaise d’Extrctue-

Orient, tome 1, Hanoi 1901, 8. 12— 26 mit. Text-
abbildungen.)

Parmentier, Henri. Caracter«*« g£n«raux de 1‘archi-

tecturc clmmc. (Bulletin de l'ftcole fran«,ai*e d’Ex-
tr£me-Orient, tome 1, Hanoi 1901, 8. 245 — 258 mit
Textabbildungen.)

Tsoheou Ta-Kouan. Memoire« »ur les coutumes du
Cambodge tradoit« par P. Pelliot. (Bulletin de
l’Ecole fram.aise d'Extreme-Orient, 2 B annta, tome 2,

1902, Nr. 2.)
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f) Atmatn und Tongking.

Bonifacy. Conto* popnUires des Man« du Toukin.

(Bulletin de pfeeole fran^ai«* d’Extreme-Orient, tome 2,

1902. Nr. 3.)

Cadidre, L. Phonetique annamite (Dinierte du Haut*
Annam). Palis, Impriroerie nationale. 1902, XIII,

113 p. 8°. 7,5u Freu.

Publiiatiom de I'KmI« tVaofainr d'Extrriue-Orient, tome 3.

Camus, Li. Recherche« experimentale* sur ie poison

de« Mo'ts. (Revue meusuelle de l’fecole d*Anthropo-
logie de Pari», nnnes 12, 1902, avril, mit 31 Text-
abbildungen.)

Ch allAye, Fölioien. La .Substitution* en Annam.
(1/Anthropologie, tome 13, 1902, p. 135 — i:(6.)

Greeger, E. Annainitiache Tiergeschichten (Globus,

81. Bd., 1902, 8. 301 — 3u4.)

Hugh. Etwas aus Tong-kin. | Koloniale Zeitschrift,

3. Jahrg.. 1902, 6. 110 mit 4 Textabbildungen.)

Hugh. Milder aus Auatn. (Koloniale Zeitschrift,

3. Jahrg., 1902, S. 394 — 395 mit 4 Textabbildungen.)

Knosp, Gaston. Annamitische Volkstypen. (Globus,

81. Hd., 1902, S. 123 — 128 mit 15 annainitisi-hen

Originalhandzeichnungen.)

Knosp, Gaston. Da« annamitische Theater. (Globu«,
82. Bd., 1 90*2 , 8. 11 — 15 mit 1 Textabbildung und
1 bunten Tafel.)

Paris, G. Le« Station s de My-Son, Tra-ken, Phong-le.
(Bulletin de Geographie historique et descriplive,

1902.)

Regnault, Jules. Mriliciue et pharmaeie dies lea

Chinoi« et cli«Z le* Anna mite*. Paris 1902, 235 S.

mit Abbildungen. 8*.

Reuaud
,
Georges. Les enfer» annamite*. (Revue

geographique internationale, ann^e 27, 1902, p. 1—5.)

9. China.

Bach, August H. Geburt«-, Hochzeit«- und Begrab-
ni«bräucbe in China. (Bilder aus Chinas Volk und
Mission, Heit 5.) Kiel, Kieler China -Mission, 1902, I

29 8. gr. 8*. 0,15 Mark.

Bach, August H. Chinesische Charakteristik. (Bilder

aus China« Volk und Mission, Heft 10.) Kiel, Kieler
China-Mission, 1902, 22 8. gr. 8°. 0,15 Mark.

Bach, August H. Chinesische Kinder. (Bilder au»
Chinas Tollt oud Mission, Heft 12.) Kid, Kteit-r

China- Mission, 1902, 18 8- gr. 8*. 0,15 Mark.

Bohrens, der Kannibalismus der Chinesen. (Globus,

81. Bd., 1902, B. 96 — 97.)

Broquet, Churlos. Fleche« dont so «ervent pour
chasssr les Chinois Lai de la preaqullo de Lri-Chan
(proviuce de Quang-Toug). (Bulletin« et M^nolrt«
de In 8oci£t4 d'Anthropologie de Paris, «<rie 5, tome 3,

1902, p. 181.)

Couchoron, Aamot, W. Li llung-rhang« Vaterland.
Autorisierte l.'beroetzung au« dem Norwegischen von
K Rubels ky. 3. und 4. (SchluO-l Abteilung.
Leipzig, R. Raum, 1902, 8. 97—192. gr. 8°. 2 Mark.

3. lh*r Chiaoo und m-iu Zopf. — Ws* die Chinesen

spei-en. — Die chinesischen Pfandleiher. — Da» Spiel die

gi'ulit« Sttn-Ie dor Cliincien. — Da» Opium. (>lii 1 Test-

bild und 3 Vopbihlern.)

4. In Chinas ilnupMii lt. — Von Peking bis zur

,t«r* 0<‘«i Matter
1

* und den ,K u«ii'kaQ»l~ hinab bi« Tientsin.

— Shanghai?

Coutumea com nierciah*« er» Chine. Le compr.idor.

(Le Mouvement geogmphique, anrnSr 19, 1902, Rp. 384
- 385.)

Dahlmann, J. Chinas alte Kultur im Lichte jüngster

Funde und Forschungen. (Stimmen aus Maria Laach,
«I. Bd-, 1902, 8. 33 — 48, 133—153.)

Deahayes, E. Animaux fantastiques de Fanden art

chinoi«. Pari* 1902. 8®.

Enjoy, Paul. I^e« pays de« Taings. Etüde de Tor-

gAnisatiim politique de Ia Chine. (Bulletins et

Memoire« de la 8ociet4 d’Anthropologie de Paris,

«4rie 5, tome 3, 1902, p. 686 — 694.)

Enjoy, Paul d\ Honneurs civil« et railitaires en
France et en Chine. (Bulletins et Memoire* de 1»

flöcidld d' Anthropologie de Pari«, 8vh 3, tome 3,

1902, p. 316 323.)

I Franke, O. Beschreibung de« Jeholgebiete« in der
Provinz Chili. Dctailstudien in chinesischer Landea-
und Volkskunde. Leipzig, Dieterich, 1902, XV, 103 8.

mit 1 Karte und 16 Abbildungen, gr. K°. 8 Mark.
A»gezeigt im Globus, 8|. Itd., 1902, S. 356.

Gaudertz, A. Sdiautung. Vortrag. (Verhandlungen
der deutschen Kolonialgesellschaft. Abteilung Berlin-

Cbarlottenburg, Heft 6.) Berlin, D. Reimer, 1902,

8. 135 — 162. gr. 8®. 2 Mark.

Genfthr, J. China und die Chinesen. (Rheinische
Missionstraktade, Nr. 113.) Barmen 1902, 28 8. 8*.

0 10 Mark.

Giles , Herbert Allen. China and the Chinese. New
York, The Columbia University Pres«, 1902, IX,
229 p. 8®. 6 »h.

Angezeigt in lVtermann« Mitteilungen, 49. Bd., 1903,

Litersturbericht, 8. 42 — 43.

Grube, Wilhelm. Geschichte der chinesischen Lite-

ratur. (Die Literaturen de« Osten« in Einzeldar-

stellungen, Bd. 8.) Leipzig, G. F. Amelung, 1902,

XII, 467 S. gr. 8®. 7.50 Mark.
* Huborer, K. A. Öchfidel und Skeletteile aus Peking.

Ein Beitrag zur somatischen Ethnologie der Mon-
golen. I. Bd. Jena, G. Fischer, 1902, VIII. 165 8.

mit 112 Textabbildungen. 4°. lö Mark.
Referat von F. ßir kuer im Archiv für Anthropologie,

28. Bd., Viertrljahrsheft 1/2, 1902, S. 202 ; v.u> E. Schmidt
im Globus, 82. BJ., 1902, S. 65; von H. Virchow iu

der Zeiiwhrin für Ethnologie, 35. Itd.
,

1903, S. 156 —
157; von Hagen im luleraatiomden Zentratblnit für An-

thropologie, 7. Bd., 1902, S. 355 — 357.

Himly, Karl. Ein chinesisches Werk über da» west-

liche Inuerusien [von Riü Singpo]. (Ethnologische»

Notizblatt. 3. Bd., 1902, Heft 2.)

Hippialey, Alfred E. A sketch of tbe bistory of
ceramic art in China, with a cntalogue of the

11 i p p i « 1 ey Collection of Chinese porcelains. (Report

of the U. 8. National Museum for 1900, Washington
1202, p. 305 - 4! 6.)

Ib-ierat von M. W. de Vlsser ln dem Archiv für

Ethtiugruphie, 15. Bd., 1902, 8. 226 — 227.

Hirth, Friedrich. Die chint*i'< he Sprache in Wort
und Schrift. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung,

Jnbrg. 1902, 11, 8. 369— 372, 378— 380.)

Hirth, Friedrich. Die chinesische Sprache in Wort
und Schrift. Leipzig . 0. Qimmowlt« in Komm.,
1902, 22 8. gr. 8 . 0,80 Mark.

S. A. de» vorhergehenden Aufsätze».

Immanuel. Volkszählung iu China. (Globus, 82. Bd.,

1902, 8. 295 )

* Koganbi. Kurze Mitteilung über Messungen an

männlichen ChineseiiscbHdclu. ( lnt« » nationales Zen-
tralblatt für Anthropologie, 7. Jahrg., 1902, S. 129
— 133.1

Moule, Arthur E. New China and old. Personal
recollections and Observation« of thirtv years. 3. Auf-
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lugt*. London, BmIv and Co., 1902, XX. 322 8. mit
30 Abbildungeu. 8*. 5 uh.

Allgezeigt iti IMermami» Mitteilungen, 49. Bd. , 19<»2,

Liti-nitarbcricht, 8. 43 — 44.

Niohols, Francis II Throngh hidden Shen»i. London,
George Newn***, 1*02, XXXI, 333 8. mit Abbildungen
8*. 12 »h 8.

Vergl. PrttTnuinns Mitteilungen
, 49. B«L, 1902, Litern-

turben<bt, S. 44.

O. E. Über Schiffe und Schiffahrt der Chinesen.
(Überall, Illustrierte Wochenschrift für Armee und
Marine, 4. Jahrg., 1902, 8. 908— 968, 96«— 987 mit
Textabbildungen.)

Pays, Le*, de» Ortos. (Le Mouvement gfographique,
snnee 19, 1902, 8p. 349 — 350.)

Pene-Siefert, J. Jaune» et blauen en Chine. 1. Le»
.Jaunen, Nancy, Berger-Levrault et Cie., 1902, XV,
498 p. 8« 3,50 Fix».

Population) 1a, de In Chine. (Bulletin de la Socidte

d’Etudes coloniale», 9« an »de, 1902, p. 766 — 767.)
• iesjuntzahl

: 426, 447, 325 Einwohner, 39,5 auf «kn
Quadratkilometer.

RaqueS) A. Au pays de» Pagode» (Hongkong, Macao,
Shangai. !** Houpd. Le llounnan. Le Kouei-
Tcheou). Pari», Maiuottneuve, 1902, mit 56 Abbil-
dungen «•. 12 Free.

Read, C. H. Rehr» from Chinese tomba. (Man,
ol. 1, 1901, 8. 17 — 18 mit I Tafel.

Ergänzungen dazu von S. W. Bu)«h<'ll
1
etand«, S. 67

— 68 .

Regnault, Jules. Medicine et pharniacie chez lea

Chinoi« et che* lea Annamite». Pari» 1902, 235 8.

mit Abbildungen. 8a.

Rhein, Wilhelm. Die Frauen Chinas. (Neue Minsions-

schrmen, Nr. 7!.) Berlin, Ev. MisMonsgesellschaft,
19U2, 15 8. mit Abbildungen. 6°. 0,10 Mark.

Richard, T. Chinesisch« Gebrauch*. (Evangelisches
Misaionsniagnrin, N. F., 46. Jahrg., 1902, 8. 346— 353.)

Ritter, Hermann, über Musik in China. (All-

gemeine Illustrierte Enzyklopädie der Musikgeschichte,
Bd. 6, Leipzig 1902, 8. 190— 197.)

Schmelts, J. D. E. und O. Schlegel. Über chinesische
Pfeile. (Internationales Archiv für Ethnographie,
15. Bd., 1002, 8. 31 —32.)

Seidel, A. Zur Grammatik und Lexikographie der
modernen nordchinesischen Umgangssprache. (Zeit-

schrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatischc

Sprachen, 6. Bd., 1902, 2. Heft.)

Sg. Tsingtau und KiautBchnu. Ein Kulturbild aus
Deutsch-China. (Globus, 81 Bd., 1902, 8. 229 — 236

!

mit 6 Textabbildungen.)

Stenz, Q. M. Arzt und A|»othvkcr in China. (Globus,
81. Bd., 1902, S. 393— 396 mit 3 Textabbildungen.) I

Stenz, Georg Maria. In dei Heimat des Konfuzius.
Skizzen, Bilder und Erlebnisse aus Sehantung. Steyl,

Mis»ir>n«druckerei. 1902, 288 8. mit 2 Farbenbildem,
31 Voll- und 96 Textbildern, gr. 8*. 4 Mark.

Angezeigt im Globu«, 81. Bd.. 1902, S. 113.

Weulersse, G. Chine sneienne et nou veile. Im-
pressions et rdflsxion*. Pari», Armand Colin, 1902.

366 p. 12®.

Die Religionen Chinas.

Bach, August H. Konfuzius, der Moses China«.
(Bilder au« Chinas Volk und Mission, Heft 1/2.) Kiel,

Kieler ChinainKsion. 1902, 62 S. gr. m°. Mark.

Bach, August H. Aberglaube und llexenwenen.
Göturglnubeii. (Bilder au» Chinas Volk Und Mission,

Heft 6.) Kiel, Kieler Chiimmissiou, 1902, 16 8.

gr. 8®. 0,15 Mark.

Hackmann. Huddhistenkloster Tieu • dong in der
chinesischen Provinz Chekiang. (Zeitschrift Air

Misxhmskuüdi- und Religionswissenschaft. Jahrg. 1902,

8. 17.^ — 17H.)

Hattori, U. Konfuzius. Frankfurt, Neuer Frank-
furter Verlag, 1002, 10 8. gr. 8*. 0,30 Mark.

Plton, Ch. Der Buddhismus in China. Eine religio»«-

geschichtliche Studie. (Baseler Mi«*io»*studiuii,

12. Heft.) Basel. Missionsbuchhandlung, 1902, 32 8.

gr. 8®. 0,40 Mark.

Schmeltz, J. D. E. Idol, said to he u»ed by the

Boxer» in China. (Internationales Archiv für Ethno-
graphie, 15. Bd.. 1902 , 8. 106—170 mit 2 Text-
abbildungen )

Voakamp, C. J. Konfuzius und da» heutige China.
Ein Vortrag. (Beiträge zur Mission»künde, Heft 2.)

Berlin, Kv. Mi»»ion«ges*ll»chaft
, 1002, I« 8. gr.

0,30 Mark.

10. Korea.

Chantre, E. et E. Bourdaret. L*» Corden*. EsquimM»
Mnthropologique. Lyon, Rey, 1902, 10 8. mit Abbil-

dungen. 6
Ö

VeröffentlicHuag der Sockte «i*Anthropologie de Lyon.

Core©, La, un pay» convoitd. (L’Illustration, tnroe 119,

Pari» 1902, 8. 214 — 216 mit. Textabbildungen.)

Deniker, J. La Corde d'aptes un rdeeut ourrage
russe. (La Geographie, tome 5, 1902, p. 116— 121.)

Goosons, F. La Corde en 1902. Brüssel, Vanbuggen-
lioudt, 1902, 64 p. 4*.

Besprmheu in Petermann«. Mitteilungen, 48. Bd., 1902,

Lltcrutut bericht, S. 202.

Lapeyrioro, de. La Corde. (Bulletin de la Socidte
de g^ographie c>»rnmerciale de Pari», tome 24, 1902,

p. 225 - 259.)

Magnus, Friedrich. Ein Betuch am Hofe von Korea.
(Globus, 82. Bd,, 1902, 8. 158— 161 mit 2 Text-
abbildungen.)

Riesa, Ludwig. Das Bulgarien des Ostens. Zum
vierzigjährigen Rcg»erungg|ubiläum <!es Kaisers von
Korea. (Die Woche, 4. Jahrg., 1902. 8. 2098 —2099
mit 5 Textabbildungen.)

Wolter, C. Korea einst und jetzt. (Mitteilungen der

geographischen Gesellschaft in Hamburg, 17. Bd.,

1902, 8. 63 — 77.)

11. Japan.

Adachi, Buntaro. Über «len Penis der Japan«^.

(Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie,
5. H«L, 1909.)

Badeleben. Japanisches. (Die Umschau, 6. Jahrg.,

1902, 8. 215.)

Aus der Ikdncid»gischen Zri.trnl/i-itung.

Belleeort, Andrd. Ia »oridtd japonaise. Paris, Perrin

et Cie.. 1002, 412 p. 12°.

Bonazet, A. La? thdätre an Japon, se» rapport« avec
I*» cultes locaux. Paris 1902. 8®. 7,50 Free.

Far East. La presse japouais. (Questions diplomati-

que« et coloniales, annd* 6, 1002, p. 37 — 45.1

Franok, G. Altjapanische Kunst (Sammlung Oederl
auf der Düsseldorfer Ausstellung 1002. <2. Aus-
stellungsheft der .Rheinland«'*.) Di)s»el«lorf, A. Hagel,

1902, 51 8. mit Tafeln und TextabbiMunge».
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Fred, Alfred M. Japanisches lieben. Nach «len

Skissenbftchern de» Mulen» Emil Orlik. (Werter*
mann* Monatshefte, 1902, 8. 160— lö» mit II Text-
Abbildungen.)

Fuhee, F. Da» Stvmpelwesen in Japan. (Globus,

HI. RI., 1902. S. IBS— 187 mit 3 Textabbildungen.)
Nach dem Werk vou Hau» Spftrry: Da» Stempel

-

vn-'fB in Japan. Zürich 1901. 8 .

H&rtl&nd, J. C. and E. 8. Hurical caatotu in Japan,
(Folk-Lore, vol. 13, 1902, Nr. 3.)

ten Kate, H. Anthropologisch«« und Vtrwindb* au»
Japan. (Internationale» Zentralblatt für Anthropo-
logie, 7. Jahrg., 1902, 8. 259— 265, 321—331.)

ten Kate, H. Zur Psychologie der Japaner. (Globus.

82. lkl. , 1902, 8. 53— 56.)

Kirchner, J. Die Frauen in Japan. (Freistatt,

4. Jahrg., 1902. Nr. 41.)

Köhler, F. Streifzüge durch japanisches Religion»-

leben. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg.

1902, I, ß. 158 — 160.)

Morse, Eduard 8. Catalogue of tbe Morse colicclion

of Japanese pottery. Cambridge, Riverside Pres»,

1901. Mit 68 Tafeln. 4°.

Riem&nn, Hugo. Cber japanische Musik. (Musika-
lische» Wochenblatt, 33. Jahrg.. 1902. 8. 209— 210,

229— 231, 246 — 247, 257 —,259, 273— 274, 28»
— 290.)

Riesa, Ludwig. Die Reform des japanischen Schrift*

wesen« »1» Ktilturproblem. (Preußische Jahrbücher,
110 Bd., 1902, 8. 308 — 518.)

Rösaler, A. Vom japauischeu Theater. (Freistatt.

4. Jahrg., 1902, Nr. 43.)

Rosny, Leon do. Feuilles de Momidzi. Stüdes sur
riiistoire, la litteraturc, le» Sciences et les arte de»

Japoaals. Pari«, E. Leroux. 190t. ö fl
.

Rr. M. Japanische Frauennamtn. (Zeitschrift de»
Vereins für Volkskunde, 12. Jahrg., 1902, 8. 226
— 227.

J

Schiller. Japanische Gesclienksltteo. (Mitteilungen

der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völker-

kunde Ostaiiens, 8. lld., 3. Teil, Tokyo 1802, 8. 255
— 297 mit 4 Tafeln.)

Bohriftforra, Die japanische. (Globus, 82. Bd., 1902,

8. 18.)

Strafe, C. H. Di« Körperfonnen in Kunst und l^btb
der Japaner. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1902, X,
196 S. mit 112 Textabbildungen und 4 färb. Tafeln.

Thomas, N. W. Ou a pictorial representation of the

Wheel of Life from Japan. (Man, vol. 1, 1901, 8. 1

— 4 mit 1 Tafel.)

*Toldt, Karl. Die Japauerschädel «le» Münchener
anthropologischen Institutes. (Archiv für Anthropo-
logie, 28. Bd., Viertel j ul ir* lieft 1/2, 1902, B. 149—193
mit 2 Textabbildungen.)

Zcukoji, Di« Wieg« U*s Ruildliismu» in Japan. (Evan-
gelisch*-» Mission «unagazi u , N. F.

,
46. Jahrg., 1902,

5. 423—428.)

Ainos.

Aston, W. O. The Japanese Gohci und tbe Ainu
iiiuo. (The Journal of the Aiitliro|Hjlogical Institute

of Great Britaiu und Ireland, vol. 31, 1901, 8. 131

— 135 mit 1 Tafel.)

Batchelor, J. The Ainu and their folk-Iore. London,
Rel Tract. Society, 1901, 690 s. mit Abbildung*!)«
7 sh 0.

Morice. Carriers and Ainos at hörnt*. (Th** American
Auliquarian. vol. 24, 1902, Nr. 2.)

12. Zentral- und Nordaaien.

a) Allgemeines.

Hartmann, Martin. Der islamische Orient. Berichte

und Forschungen. IV. Zentralaftüttische* au» Stam-
bul. V. Mesrob, der weiße Narr und fromme Ketzer.

Ein zentralasiatisches Volksbuch. Berlin. W. Peiser

in Komm., 1902, 8. 103— 193. gr. 8*. 2 Mark.

Hedin, Sven. Voyages daas l‘A*ie central. (Bulletin

de )a Soci#t6 d'Ktudes coloniales, 9 # annee, 1902,

p. 694 — 698.)

Narb d«m Bericht im Geogrspbicsl Journal.

Konow, Sten. Not« on tbe langusge» »poken betweeu
tbe Assam, Valley and Til»et. (The Journal of

the B. Asiatk Society of Great Britnin and Ireland,

1902. January.)

Zabel, Rudolf. Durch die Mandschurei und 8ibirieu.

Reisen und Studien. Leipzig, Georg Wigand, 1902,

XII, 314 8. mit 146 Textabbildungen. 4°. 20 Mark.

b) Mongolei, Mandschurei.

Graham, Rev. J. Miller. Bast of the borrier or

sülelightit uu the Manchuria *, mission. Edinburg,
Oliphant, Ander*on and Ferner, 1902 ,

231 8. mit

1 Karte. 8*. 3 sb 6.

Vergl. PetenitHun* Mitteilungen, 48. Bd., 1902, Lite-

raturberirht, S. 2t)2— 203.

Immanuol. Die Mandschurei. (Geographische Zeit-

schrift, 8. Jahrg., 1902, 8. 185 — 204.)

Mandchourie, La. (Bulletin d* I» SocidU d’ßtude*

coloniale», 9 * annee, 1902, p. 468 — 48ü.)

Valli, Mario. Attraven*«* la Mongolin. Not« di

viaggio. (Nuova Antologia, Anno 37, 4. s6rie, vol.

100, 1902, 8. 491 —508, 589—612 mit 18, vol. 101,

8. 41 — 72 mit 29 Textabbildungen.)

Weulersae, Georges. Au Petchili et anr les frontiere»

de Mand« hourie. (Tour du monde, N. 8., tome 7,

1901, 8. 97 — 132 mit Abbildungen.)

c) Tibet.

Frauke, H. Der Wintermythu» der Kesarsage. Ein

Beitrag zur Keuntni» der vorbuddhistischen Religion

Ladaks. (Mlmoires de la Boci6t<£ finno-ougrienne,

15, Uelsingfor» 1902.)

Friederichsen, Max. Sven II « d i n » Durchquerung

j

’Jihet*. Globus, 81. Bd., 1902, S. 122— 123.)

Himly, Karl. 8 von He «lins Ausgrabungen um
alten Lop-nur. (Petermanns Mitteilungen, 46. B-l-,

I 1902, 8. 288— 290.)

R. d’H. Caruaval thitwkain. I.a fete du prinUsinp*

au monastere d 1 H i ni i s. (L Illustration , tome 119,

Pari» 1902, 8. 195 mit 1 Tafel.)

Rijnli&rt, Suale Carson. Witli the Tibetans iu

tent and temple; narrative of 4 yaarV residence

on the Tibetan border, and of a jouruey into tbe

far inferior. London. Oliphant, 1901, II, 406 p. 8°.
1 6 sh.

Sarat Chandra Das. Journey tu Lhasa and Ceutral*

Tibet. Edited by W. Ru khill. Loudon, J Murray,
1902, XIII, 289 8. mit l Karte. 8°.

Workmann, Fanny Bullok and Will Hunter. In
the ir»* w«*rld of Hiumluya; ainong the peaks and
passes ofLadakb, Xubrn, Sun», and Ba)ti*tan. 2. Auf-
lage. London, Union. 1901, 220 8. init Abbildungen
und 2 Kurten. 8°. 6 sh.
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d) Turkedan. Ihmir.

Church, P. W. Chinese Turkestan with caravan
and rifle. London, Rivington, 1901. 8°. 10 sh.

Dukmoyor, C. C. Ein Ramasan in Samarkand.
( Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jakrg. 1002, I,

j

8. 28 — 30.)

Dukmeyer, C. C. Völkerstimmen um* Turk«*»an.
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, II,

S. «7 — 71.)

Hartm&nn, Martin. Caghataiaches. Die Grammatik
UMi lisäri turki de« Mehcmed 8adiq. (Materialien I

zu einer Geschieht« der Sprachen und Literaturen
de* vorderen Orient*, 2.) Heidelberg, Karl Winter,
1902, XIX, 83 8. 8*. 7 Mark.

Jahnke, Oskar. Die mohammedanischen Länder des

Zaren. Momentbilder au* Innerasien. (Die Woche,
4. Jahrg., 8. 1600— 1893 mit 7 Textabbildungen.)

Pittard, Eugene. Contribution & l'etude anthropo-
logique des Tsigane* turcomans. (L’Anthropologie,

tarne 13, 1902, p. 477 — 485.)

Vaxnbery, Arminiu». Me« aventures et mea voyagea
dana l'Asie central de Tähäran & Khiva, Bokhara et

Samarkand u travera le graud dtsert turcoman.
Tours, Manie et Als

, 1901, 303 8. mit Abbildungen.

WinteraitE, M. M. A. Blei ns Forsch uogareia« in

Ostturkestan und deren wissenSchaftlieh« Ergebnisse.
(Globus, Hl. Bd., 1902, 8. 293— 295, 320 — 323.)

e) Sibirien und Amurgebtd.
Adler, Bruno. Pfeifende Pfeile und Pfeilspitze» in

Sibirien. (Globus. 81. Bd., 1902, 8. 94 — 96 mit
5 Textabbildungen.)

Golowataohew, P. Sibirien, Land, Leute und Leben.
Moskau, Kuschnerew und Co., 1902, 300 8. mit 66 Ab-
bildungen und 2 Karten. 8*. 1 Rubel.

In russischer Sprache; vergl. Globus, 82. Bd , 1902, S. 17.

Läufer, Borthold. The deoorative art of tbe Amur-
tribea. (Memoirt of tbe American Museum of Natural
Iliatory, vol. 7, 1902.1

Beeland, Nicol na. Le paysan ruase de la Siberie

Occidental« soua Ic point de vue anthropolOgique.
<L’Anthropologie, tome 13, 1902, p. 222— 232.)

Stadling, J. Through öiberia. Edited by F. H. li.

Uuilleniard. London, Constable, 1901, 315 8.

mit Abbildungen und 2 Karten. 8°. 18 sb.

Surnner, W. G. The Yakuts. (The Journal of tbe I

Anthropological Institute of Great Britain and Ire-

land, vol. 31, 1901, p. 65— 110.)

Übersetzuri: einer russischen Abhandlung von Siero-
shevskb

Tschechow, A. Die Insel Sachalin. St. Petersburg’
A. F. Mark«, 1902. 410 8. 8°. 1,50 rb.

In russischer Sprache; vergl. lYte-rtnanns Mitteilungen,

48. Bd., 1902, Literaturbericht, S. 200— 201.

18. Inselindien.

a) Allgemeines.

Greehofl, M. Zur Kenntnis indischer Gifte. (Inter-

nationale Archiv für Ethnographie, 15. Bd., 1902,

B. 54 — 55.)

KetVr.it der Schrift: Indische Vergiftrapportm-

Haeckel
. Ernst. luvljsche Reisebriefe. 4. Auflage.

Berlin, Gebr. Pactel. 1903, XVI. 415 8. mit Porträt,
2t* Lichtdrucktafeln und 1 Karte von Ceylon. 8*.

I« Mark.

i
Huysman«. ITne exploration dana le aultanat de
Samba* (Borneo) et un voyage dana File de Java,
(Bulletin de la BooMtd de g^ographie d’Anvers,

tome 25, 1901, p. 5—44.)
Jung;, E. D. Giesen hagen* Reise auf Java und

Sumatra. (Globus, 81. Bd., 1902, 8- 140— 143 mit
3 Textabbildungen.)

Juynboll, H. H. Meded* elingeu omtrent maaker« in

den Indischen Archipel. (Internationale* Archiv für

Ethnographie, 15. Bd., 1902, 8. 28— 29 mit 1 Taf.)

Pedersen, Hugo V. Durch den Indischen Archipel-

Eine Küu*tlerfahrt. Stuttgart und Leipzig 19u2,

303 8. mit zahlreichen Abbildungen und 8 Tafeln,

gr. 4°. 25 Mark.
, Angrzrigt mit einer Abbildung im Globus, 82. Bd., 1902,

8. 327 und 329.

Pleyte, C. M. Indonetian art. Selected specinien*

of ancient and modern art and handwork from tbe
Dutch Indian Ar-chipelago. The Hague, KyhoflT,

1

1901/02. Fol. SO F.

KoBenhain, Walter. Note* on Malay metal-work.
(The Journal of the Anthropological Institute of
Great Britain and Ireland, vol. 31, 1901, 8. 181 —
166 mit 2 Tafeln.)

Schurta, Heinrich. Indonesien. Ethnographischer
Überblick. (Weltgeschichte, herauagegeben von Hans
F. Helmolt. 2. Bd., 1902, B. 521 —522.)

b) Nikobaren .

Salomon, V. Extracts from diaries kept in Car
Nicobar 1895 — 1901. (The Journal of the Anthropo«
logical Institute of Great Britain and Ireland, vol. 32,

1902. 8. 202— 238 mit 1 Tafel.)

c) Sumatra .

Broitenstein
,
H. Einundzwanzig Jahre in Indien.

Aus dem Tagebuche eine* Militärarztes. 3. Teil:

Sumatra. Leipzig, Th. Grieben, 1902, VIII, 232 8.

mit 1 Titelbild und 26 Abbildungen, gr. 8*. 6 Mark.
' Giuffrida- Ruggeri

,
V. Rebelet ro di Batacco di

Sumatra. (Atti della SocietA Rom. di Antropologia,
vol. 3, 1901, p. 55— 61.)

Hagen, B. Di« nördlichen Batakläuder Sumatras.
(Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,

Jahrg. IMS, 8. 460 — 463.)

Hanneken, Woldemar. Kreuz und quer durch«
Leben. L 8umatra. Berlin, W. 8üe»crott, IMS,
71 8. 8°. 1,20 Mark.

Kern, H. De Bataktche tooverstaf en de Indisch«

Vajra. (Internationales Archiv für Ethnographie,
15. Bd.. 1902, 8. 155 — 156.)

Maaaa, Alfred. Bei liebenswürdigen Wilden. Ein
Beitrag zur Kenntnis der Mentawai- Insulaner, be-

sonder* der Eingeborenen von *i Oban auf flüd-Poro

oder lobo lagat. Nach Tagehuchblätlern. Berlin,

W. BOaserott, 1902. VIII, 25« 8. mit 30 Textbildern,
6 Lichtdrucktafeln, 2 färb. litb. Tafeln und 1 Karte,

gr. 8*. 7,50 Mark.
Angrxrigt in der Umschau, 6. Jahrg., 1902, S. 898.

Renz, B. Clara. Totenzeremonien in den Batta*

ländern auf Sumatra. (Völkerachao, 2. Jahrg., 1902,

Heft 4.)

S. H. Die Sekte der Pornmlim auf Sumstra. (Globus,

82. Bd., IMS, & SM 201 I

Warneok, E. Da* Eherecht bei den Toba-Batak.
(Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch'lndiV

,
Ze*de Volgr, ,

Deel 9, 1902,

Nr. 3/4.)
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d) Java.

Kohlbrugge, J. H. F. Die Tenjf|{er», wi). Unter*
national.» Archiv für Ethnographie, 15. Bd., 1902.

5. 53 — 54 |

Lekkerkcrker, C. Enkel* opmcrkiugeu over spuren
van Shamanieme by Madoereeien eu Javanen.
(Tydiebrift voor Indische tanl , Und* eo volkeukunde.
Deel 45, 190%, Afl. 3.)

Pi ulet, J. B. Java et se» babttant«. (Stüdes publice*

par des peres de la comp, de J&u», tome 87, 1901,
j

p. 518—528.)

Pleyte, C. M. Dijdrage tot de kenuis van hei Ma-
Imyana op Java. 11 (Rijdragen voor de Ta*)-, 1

Land* en Votkcnknnde van N*d*t landscb • Iinlie,

6. F.. Bd« 10, 190S.)

Pleyte, C. M. Die Buddhalegende in den Skulpturen
de* Tempels von Börö-Budur 8. — 12. (Schlutt) Heft.

Amsterdam, J. II. de Itussv. 190*2, mit Abbildungen,
gr. 4. ä 1 Mark.

Sohmeltx, J. D. E. O risset* auf Java, ein Zentrum
« inlieiniischer Industrie. (Intematiotinles Archiv für
Ethnographie, 15. Bd- , 1902, 8. 203 — 207 mit
2 Tafeln )

Nach Mitteilungen tob J. 11. K Kohlt» rüg ge.

Temples, Le», du centrede Java. (Bulletin de UBoeidii
d'Eiude* coloniales, 9 « nnn£e, l9o2, 8. 449—467 mit
8 Textabbildungen.)

e) Borneo.

Barxal. Zur Kenutni» der Dayakstimme am oberen
llarito. (Jahresbericht der Geographisch * Ethno-
graphischen Gesellschaft, Zürich 1901/02.)

Beccari, Odoardo. Nelle forest* di Borneo. Firenxe,
Tip. dl Salvator* I-atidl, 1902. Mit Abhildungen. 8'*,

Hefer.it von l'nolo M .1 n t * g * r. 7. .» ln Xvova Antalogw, :

«nno 37, 4. #*rie, vol. 100. S. 659 — 877 mit 4 Teil- 1

nhbiklotigeit.

Combanaire, Adolphe. An pays des emtpeurs de
»*tes. A travers Horufo. Pari«, Pion, Nourrit et Cie.,

190«, X, 389 8 . mit Porträt und Karte. 16°. 3,50 Frcs. •

IladdoD, A. C. A sketch of the ethnography oi

Sarawak, (Archivio per l’Antropologia e 1‘Etnologia.

tomo 31, 1901, p. 341 — 35ri.)

Vergl. Globus, 82. Itd. , 1902, S. 82; Internst iunalrx
j

ZentialMatt flir Anthropologie, 7. Itd.. 1902, S. 297—898.

Hose, Charloe ai <1 W. Mc Dougall. Th* relati'in*

betueeu men and aniiuals in Sarawak. (The Journal

of the Anthropological Institute uf Gr*at Britain

and I reincd ,
vol. 31, 1901, 8 173 — 213 mit 4 Taf.)

Kopffesto hei den Dajftken. (Volkerschau, 2 Jahrg.,

1902, Heft t.)

Seligmann, C. Q. Nute on the preparation and u*e

of tlie Kenvah dart-poison i|»oli. (The Journal of

the Antropulogical Institute of Great Britaiu and
lr*land, vol. 32, 1902, S. «39— 244 mit 2 Tafeln

|

m>d I Textabbildung.)

Shelford, R. A proviskmal c]asrification uf the swords
uf the Sarawak tribes. (The Journal of the An*
tiiro|io|ogiciil Institute of Great Brttain and Irelaml,

vol. 11, 1901, 8. 219 228 mit 2 Tafeln.)

f) Cetebe*.

Hoßvell, G. W. W. C. von. W*rphout (boomerang?)
op Zuid-Celel***. (Internationale* Archiv für Elhno
graphie, 15. Bd., 1902, 8. 201 — 202 mit Textabbild.)

Kruyt, Alb. C. Kupferhelme von Celebes. (Inter-

nationales Archiv für Ethnographie, 15. Bd., 1902,

8 . 53 mit Textabbildung.)

Kruyt, Albert C. Het Ijxer in Middeu* Celebes
(Internationale* Archiv für Ethnographie

,
15. Bd.,

1902. S. 64.)

Baraain, Paul Fritz. Tribu« sau vages du centre

de* lies C4IÄbe*. f Bulletin de la ßoei^td d’fctude*

coloniale», 9* an nee, 1902, p. 548 — 549.)

Sarasin, Paul und Fritx. Neue Reise in Celebes.

Aufhuden der wilden Waldmenschen, Tola Ala, im
Gebirge von Lemontjong. (Globus, 82. Bd., 1902,

8 . 2« — 29.)

Dazu eine Bemerkung de* Nieawe Rotterdamscke

Covrant vom 26. Oktober 1902, F.brndu, S. 313.

Sarasin, Paul und Fritx. Über die Waldmeuschen
(Toala»( auf Celebes. (Deutsche Literaturzeitung,

24. Jahrg., 1903, Bp. 600 — 801.)

Nach einem Bericht in der Tilgt. Huitdbchsu.

g) Kleine Sunda tuscht.

Foy, W. Verstärkter Bogen von Babber I
Indonesien)-

(Globus, 82. Bd., 190«, 8 . 338 — 339 n»it 1 Text-

abbildung.)

Schmeltz
,

J. D. E. Messingtrommelu von Alor.

(Internationale* Archiv für Ethnographie, 15. Bd.,

1902, 8 . 32— 34, 53, 208 mit 2 Textabbildungen.)

h) Philippinen . Formosa.

Brandstetter, Renward. Tagalen und Madagassen.

Eine sprach vergleichende Darstellung als Orientierung

für Ethnographen und Sprachforscher ,
vergl. oben

111
,

1 .

Formosa. (Beitrage zur Kolonialpolitik und Kolonial-

Wirtschaft, 3. Jahrg., 1901/02, 8 . 449— 458 mit

Karle.)
,T Kooze

,
G. A. Crani» ethnica Philippinica. Ein

Beitrag zur Anthropologie der Philippinen , auf

Grund von A. 8 c h * d * n he rg *
gesammelter Schatlei.

Mit Einleitung von J. Kollmaun. 2. Lfrg. Haar-

lem, U. Kleinman n und Co., 1902. S. 33 — 64 mit

5 Tafeln und 1 Tabelle, hoch 4°. 5 Mark.
Anguu^t in den Göltitigi>i.lien gelehrten Anzeigen,

164. Jahr-., 1902, S. 838 — 840.

v. M. Ein Zauberhemd der Filipinos. (Globus, 61. Bd.,

1 902 , S. 287 mit Textabbildung)

Mac Killlay, William E. W. Memorandum on the

lauguages of the Philippinen. (The Journal of the

Anthropologie«! Institute of Great Brttain and Ire*

Und, vol. 31, 1901, p. 214 — 218.)

Richthofen, W. Freiherr von. Über eiue Reise

durch Formosa im Jahre 1900. (Zeitschrift des

Verein# für Erdkunde, Jahrg. 1902, 8 . 293 — 304

mit 7 Textabbildungen.)

C. Australien,

I. Allgemeines.

Anbei, O. Australien die Kinderstube der Menschheit ?

(Prometheus, 13. Jalirg.. 1902, Nr. 657.)

Behr, F. Zur Länder- und Völkerkunde Australiens.

(Jahrbuch der Naturwissenschaften, 17. Jahrg., 1902,

8. 263 — 264.)

Bley. Land und Leute auf den deutschen Inseln der
Südsee. (Deutsches Kolonialblatt, 13. Jahrg.. 1902,

8. 376 — 377.)
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Crump, J. A. Tr.-phining in the South Sens. (The
Journal of the Anthropological Institute of Great
Britein ud Ireland, vol. 81, 1901, 8, 1*57 — 172 mit
2 Tafelu.)

Jung, Emil. Neomalthusianismus in Australien.

(Zeitschrift für Sozial Wissenschaft, 5. Jahrg., 1902,

S. 786— 738.)

Jung, Emil. Das Deutschtum in Australien und
Ozeanien. (Der Kampf um das Deutschtum, Heft 19.)

München, J. F. Lehmanns Verlag, 1908, 86 8. gr. 8°.

1,40 Mark.

Krause, Wilhelm. Stamm von Ureingeboreuen
Australiens. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 263 — 264.)

Behandelt die uusgestorbenen l’arkinge«.-».

Lantpert. Die Kleidung der Südseeinsulaner. (Korre*
spondenzblatt der deutschen Gesellschaft für AnthroiM}-
logie, 33. Jahrg-, 1902, S. 69—70.)

Heferat eines Vortrags.

Linberger. Einiges über unsere Südseekolonien.
(Koloniale Zeitschrift, 3. Jahrg., 1902, S. 215 — 216,

235 — 239.)

Schootenaack, O. Bedeutung Australiens für die Her*
anbildung des Menschen aus einer niederen Form.
(Verhandlungen des natu rbistorisch - medizinischen

Vereins zu Heidelberg, 7. Bd., 1902, 8. 135 — 13g.)

Schoetensaek. Krlautemde Bemerkungen zu meiner
Abhandlung: »über die Bedeutung Australiens für

die Heranbildung des Menschen aus einer niederen

Form.* (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 104.)

Bemon, R. Australier und Papua. (Korrespondenz*
Matt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie,

83. Jahrg., 1902, S. 4—0, 11 — 14, 22— 23, 82—04.)

Thilonius, G. Ethnographische Psendotnorphosen in

der Sütlsee. (Globus, 81« Bd., 1902, R. 117 *- 122,

133 — 140.)

Virohow, R. Australier, 20 ethnographische und
anthropologische Tafeln. (Journal des Museums
Godefitoy, 10. Heft, 1902.)

2. Neuguinea und das übrige Melanesien.

Abel, Ch. W. Savage life in New Guinea London,
London Missionary aoeiety, 19U2, 221 8. mit 70 Ab-
bildungen. 8*. 2 sh 6.

Balfour, Henry. Memorial heads in the Pitt -River»

Museum (ot Oxford). (Mau, vol. 1, 1901, 8. 65— 66

mit 1 Tafel.)

Dempwolf. Medizinische Anschauungen der Tami-
insulaner. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 888— 336.)

Edge-Partington
,

J. Native Ornaments from the

8olomon Island», recently presented to the British

Museum by C. M. Woodford. (Man, vol. 1, 1901,

S. 100— 181 mit Textabbildung)

Erdweg, Mathias Josef. Die Bewohner der Insel

Tomleo, Berlin liatWi . Deutsch*Neuguinea. (Mittei*

Jungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien,

32, 3. Folge. 2. Bd., 1902. 8. 874— 810, 817— 800
mit 70 Textabbildungen.)

Foy, W. Ethnographische Beziehungen zwischen
Britisch- und Deutsch-Neuguinea. (Globus, 82. Bd.t

1902. 8. 379 — 383 mit 5 Textabbildungen.)

Graebner, Fritz. Holztrommein de* Rumudistrikte*
auf Neuguinea. (Globus, 82. Bd., 1902, 8 299—305
mit 18 Textabbildungen.)

Gray, J. Measurement* of Papuan skull». (The

Archiv für Anttiropologis. Stipptcmmt. (Lit.*Vera.)

Journal of the Anthropo!ogi< al Institute of Great
Britaiu and Ireland, vol. 31, 1901, p. 261 — 264.)

Haddon, A. C. A Papuan b jw- and -arrow deani.

(Muu, vol. 1, 1901, S. 145 mit 1 Tafel )

Jung, E. Bei unseren Landsleuten im Antipoden!and.
(Heclara» Universum, 18. Jahrg., 1902, 8. 510— 514.)

Lissauer. Die Anthropologie der Anachoretan-Inseln.
(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropidogie, Jahrg. 1902, 8. 130— 131.)

Mayet, L. Une brachette de müchoires humaines.
(Bulletins et Memoire» de la Soci6t4 d’Anthropologie
de Paris, s^rie 5, tome 3, 190*2, 8. 600 mit Text-
abbildung.)

Ray, Sidnay H. Storie» from the Southern New
Hebride», witli introduction and notos. (The Journal

|

of the Authrapological Institute of Great Britaiu

and Ireland, vol. 31, 19ol, p. 147 — 153.)

Rivers, W. H. R, On the functions of the inatenml
uncle in Torres Strait. — On the functions of the

son-in law and brother-in-law in Torre* Strait. (Man,
vol. 1, 1901, p. 171 — 172.)

Savöa, T. Note» d'archdologie et d’ithnograpbie neo-

cah’doniennes, (L*Anthropologie ,
tome 13, 1902,

|

p. 648— 848.)

Schmidt, W. Die Cambridge-Expedition nach der

TorrecstmOe. (Globus, 8i. Bd., 1808, R. 87 — »2.)

Schmidt, W. Die sprachlichen Verhältnisse von
Neuguinea. (Zeitschrift für afrikanische, ozeanische

und 4>»ta*iati»che Sprachen, 6. Jahrg., Berlin 1902,

Heft 1.)

Fortsetzung. Referat über die ganze Abhandlung im

Globu», 82. Bd, 1902, S. 66 — 67.

Bokolowaky, A. Aus dem Biamarckarcbipel. (Die
Woche, 4. Jahrg., 190*2, 8. 866— 86S mit 7 Text-
abbildungen.)

Thilenius, G. Ethnographische Ergebniase aus Mela-
nesien. 1. Teil: Reisebericht. Die polyneeiechen
Inseln an der Ostgrenze Melanesiens. Mit 4 Tafeln
und 1 Karte. (Abhandlungen der Leopold.* Knrolin.
Akademie, 80. Bd.. Nr. 1.) Halle a. 8. 19u2.

Augezeigt von W. Schmidt im Globus, 8*2. Bd., 1902,

S. 178; von B. Hagen im Intcmi»tii>nalrn Zrntndldntt

für Anthropologie, 7. Bd., 1902, S. 361 — 365.

Thilenius, G. Die Tätowierung der Frauen auf «len

Laugblanineeln. (Globus, 81. Bd., 1902,8^46 — 47
mit Textabbildung.)

Thilenius, G. Alfred C. lladdons Forschungen
auf den Inseln der Torresstratte und in Neuguinea.

I

(Globus. 81. Bd., 1902, S. 827 — 338 mit 9 Text-
abbildungen.)

Weiske, Emil. Zwei Sagen d*-r Eingeborenen des

Koinredistrikte» im Astrolabegeblrgv (Neuguinea).
(Globus, 82. Bd., 1902, 8. 15.)

Weule, Karl. Zwergvölker in Neuguinea? (Globus,

82. Bd., 1902, 8. 247— 253 mit 3 Textabbildungen.)

Woodford, C. M. Note on tatu-patteros empl«*yed
in Lord Howes Island. (Man, vol. I, 1901, S. 40

luit Textabbildung.)

Wüneohe, A. Pfahldorf auf den AdmiraliUUsinseln
(Bismarckarcliipel). (Koloniale Wandbilder, Blatt 5.)

Dresden, A. Müller- Fröbelhaus, 190*2, 16 S. Text mit
1 Abbildung. 6,20 Mark.

3. Neuseeland, Polynesien, Mikronesien.

Bels, Eladon. Maori nomonclatur*. Notes on the

consanguineous
,

aftinitative. personal, trihal, topo-

graphical, floral and oroithological nomenclatnre of

14
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the Maori race of New Zealand. (The Journal of
the Anthropological Institute «f Great Britaiu and
Ireland, vol. 32, 1902, p. 182 — 201.)

Bevölkerungsstatistik der CMkaroIinen (Ponape)
nach dem Staude vorn 1. Januar 19u2. (Deutsches
Kolonialhlatt, 13. Jahrg., 1902, B. 199.)

Brandeis, A. Büdeeebiider. (Koloniale Zeitschrift,

3. Jahrg., 1902 ,
8. 191 — 194 ,

210 — 212 , 229 -132
mit Textabbildungen.)

Bülow, W. von. Der Landbesitz der Eingeborenen
auf der Insel Savaii (Deutsch-Samoa). (Ulobus,
81. Bd., 1902, 8. 83 — 87 mit 1 Kartenskizze.)

Bülow, W. von. Da« Fiscliereirecht der Eingeborenen
von Deutsch-Samoa. (Globus, 82. lld., 1902, ß. 319— 320.)

Deeken
,

Richard. Au* deutschen luseireichen,
fl bei all, Illustrierte Wocheusch rift für Armee und
Marine, 4. Jahrg., 1902, 8. 887 — 889, 918 — 920,
lluo— liio, IUI — 1132 mit Textabbildungen.)

1. Von Svdney nach den MarschaU'insela. 2. Jaluit.

Deeken, Richard. Au« deutschen inselre ichen. .Eine
letzte Hochburg spanischer Kolonialherrschaft. (Über-
all, Illustrierte Wochenschrift für Armee und Marine,
3. Jahrg., 1902, 8. 172— 174 mit 5 Textabbildungen.)

BestUrei bang der Insel l’onspc.

Diosoldorff, Arthur. Die pt-trographiscbe Beschrei-
bung einiger Steinartefakte von den Chatatninseln.
f Zeitschrift für Ethnologie, 34. Jahrg., 1902, 8. 23— -*«.)

Edge-Partington. Note ou the Matuatonga in the
art gallery, Auckland. New Zealaud. (Mau, vol. 1,

1901, 8. 38 — 40 mit 3 Textabbildungen.)

Edge-Partington. Note ou forged ethuographical
specimens from the Pacific l«taml». (Mau, vol. 1

,

1901, p. 68— 69.)

Gebräuche, Saraoaniecbe , und Politik. (Koloniale
Zeitschrift, 3. Jahrg., 1902, S. 11.)

Hahl. Feste und Tänze der Eingeborenen von Ponape.
(Ethnologisches Notizblatt, 3. Bd., 1902, 2. Heft)

Hügel, Anatole von. Maori sacred images. (Inter-

nationales Archiv für Ethnographie, 13. Bd., 1902,

8. 99 mit 1 Tafel.)

Huguonin, P. Ilniatca lu sam'c. (Bulletin de 1a
sneidtd Neuchäteloise de gtographie, tornc 14, 1902,

8. 3 —'246 mit 120 Tafeln und 5 Karten.)

Hundhauaen, J. Reis« durch Neuseeland. (Die Um-
schau. 6. Jahrg., 1902, 8. 786 — 790. 803 — 810, 832
— 838 mit Textabbildungen.)

Indra, K. R. Südscefalirteti. Schilderungen einer

Reise nach den Fidschiinseln, Samoa und Tonga.
Berlin, W. Süsserott, 1903, III, 226 8. mit 8 Tafeln,

gr. 8°. 5 Mark.

Krämer, Augustin. Die Satnoainscln. Entwurf einer

Monographie mit besonderer Berücksichtigung
Deutsch-Samoa«. Anhang zu Bd. 2: Die wichtigsten
Hautkrankheiten der Büdsee. Stuttgart, K. Sehwei-

zerbart, 1902, VI, 26 8. mit l Texibild und 13 Taf,

gr. 8°. 8 Mark.

Mager, Henri. Le moude Polynesien»«. Paris,

C. Reinwald, Schleicher fr»'*res, 1902, 280 H. mit
32 Abbildungen und 3 Karteu. 8°. 2 Frcs. Bibtio-

theque d lüstoirc et de geographic universelles,

tome 7.

Angrzei^t im inU-rnatiunatm Archiv tür Ethnographie,

13. IkL, 1902, S. 218; in der Geographischen Zeitschrift,

8. Jahrg., 1902, 8. 716— 717.

Murquardt, Karl. Verzeichnis einer ethnologischen
Sammlung aus Samoa. Zusainmengestcllt in etwa

2o Jahren. Berlin, D. Reimer, 1902, 21 8. gr. 8°.

I Mark.

Poll, Heinrich, über Schädel und Skelette der Be-

wohner der Chataminsein. (Zeitschrift für Morpho-
logie und Anthropologie, Bd. 3, 1902.)

Roth, Henry Ling. Maori tatu and moko. (The
Journal of the Anthropologien! luslitute of Great
Britaiu and Ireland, vol. 31, 1901, 8. 29 — 64 mit
44 Textabbildungen.)

Schlesinger. Die Sehleistungen der Somoaner.
< Politisch -anthropologische Revue, 1. Jahrg., 1902,

8 . 221 .)

Aus der Wochenschrift für Tbcrnpie und Hygiene de«

Auges, 4. Bd., Nr. 1.

Bohmelts, J. D. E. Maori antiquities act 1901.

(Internationales Archiv für Ethnographie , 13. Bd.,

1902, 8. 900— 201.)

Sohmeltz, J. D. E. Lanzen von den Herveyinseln.

(Internationales Archiv für Ethnographie, 13. Bd.,

1902, 8. 100— 102 mit 2 Textabbildungen.)

Schmidt, Wilhelm. Die Fr. Müllerscho Theorie
über die Melanesier. (Mitteilungen der Anthropo-
logischen Gesellschaft in Wien, 32., 3. Folge, 2. Bd.,

1902, R 149 — 160.)

Schuok, A. Die Btabkarten der Marschallinsulaner.

Hamburg, 11. O. Persieht in Komm., 1902, 37 8. mit

II Tafeln. Fol. 5 Mark.
Angvzeigt im Globus, 82. Bd., 1902, S. 296.

Schurz, H. Stein und Kuochengerftte der Chatam-
insulauer (Moriori). (Zeitschrift für Ethnologie,

34. Jahrg., 1902, ß. 1 — 24 mit 3 Tafeln.)

Bdgur, Gaston de. Au bout du munde, l'ne saisou

en Nouvelle-Zelaiide. Paris, Pion, Nourrit et Co.,

1901, V, 300 S. mit Abbildungen und 1 Karte. 8*.

4 Frcs.

Senfft. Die Karolineninsel Jap. (Deutsche Literatur-

zeitung, 24. Jahrg., 1903, Sp. 801 — 802.)

Keferat eloes Vortrags.

Sierich, O. Sainoanische Märchen. 6— 14. (Inter-

nationales Archiv filr Ethnographie, 13. Bd.. 1902,

8. 167— 200 mit 2 Textabbildungen.)
Fortsetzung von Bd. 14, 1901, S. 23.

Steinbaoh, Erwin. Wörterbuch der Marsh allsprach*-

,

nach den hinterlaswnen Papieren utngearbeitet und
herausgegeben von II er in. Gr 00 ler. 1. Ted:
Marshall - Deutsch. 2. Teil: Deutsch - Marshall.

Hamburg, L. Friedrichbcu und Co., 1902, IX, 124 8.

8*. 4 Mark.
Thomson, Basil. Note upon the natives of 8a vag«

Idand, or Niud. (The Journal of the Authropo-
logicai Institute of Great Britaiu and Ireland, vol. 31,

1901, p. 197— 1 4 >

Thomson, Basil. Notes upon the antiquities of Tonga.
(The Journal of the Anthropological Institute of

Great Britaiu and Ireland, vol. 32, 1902, p. 81 —.86
mit 3 Tafeln und 1 Textabbildung.)

Thomson, Basil. A stone celt from Tonga. (Man,
vol. l, 1901, 8. 134— 133 mit 2 Textabbildungen.)

Thomson, B. C. 8avage Island. An account of »
«ejuurn in Nin6 and Tonga. London, J. Murray,
1 '.*02, VIII, 234 8. mit 18 Abbildungen und 1 Karte
H ". 7 m)i 8.

Angezeigt in Pr termann* Mitteilungen, 48. Bd., 1902,
Literaturbericht, S. 218 — 219.

Tregear, E. The epirit of Vegetation. (The Journal
of the Anthropologie*! Institute of Great Britaiu

and Ireland, vol. 31, 1901, p. 157— 139.)

Wegoner, G. über Somoa, Land und Leute. (Kolo-
niale Zeitschrift, 3. Jahrg., 1902, 8. 2o6.)
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Wegener, Georg. Samoa, Land und Leute. (Zeit

Schrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,

Jahrg. 1908, 8, 411 — 418 mit 5 Textabbildungen.)

4. Festland und Tasmanien.

Balfour, Henry. A swan-nek booiuerang of uou*ual
form. (Mau, vol. t, 100t» 8* 38 mit 1 Tafel.)

Balfour, Henry. Strangling-corda from tlie Murray
Kiver, Victoria, Australia. (Mau, vol. 1, 1901, 8. 117
— 118 mit Textabbildung.)

Diel«, Ludwig. Reisen in Westauttralien. (Zeit-

schrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin,

llhff. 1002, S. 797 — 813 mit 5 Textabbildungen.)

Duckworth, W. Laurenoe H. Craniological not*»

OB tlie aborigines of Tasmania. (The Journal of
th* Anthropological Institute of Great Britain and
Inland, vol. 32, 1902, 8. 177—181 mit 2 Text-

j

abbQdungaii.)

Eylmann, E. Das Feuermachen der Eingaborarten
1

der Kolonie Südauatralien. (Verhandlungen der Ber- ,

liner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1902,
!

8. 89— 94.)

Fraxor, J. G. Sur quelques ceremonies de tribus de
l'Australie centrale. Memoire lu k 1'Association
australienne pour l'avancoineut des Sciences. Mel-
bourne 1901.

Leierst von Salomon Keinach in L’Anthropologie,

tonte- 13, 1902. SS. 279 — 282.

Garnier. Vocabulaire des indigene* de l'Auitralie

oicidcntak*. (Bulletin de la 8oci4t4 Neuchateloise
de g^ograhie, tomc 14, 1902/03.)

Laloy, L. I/antiquitl de lTiomiue en Australia.

(L*Anthropologie, tome 13, 1902, p. 415 — 418.)

Mathewg, M. R. H. Lea indigenes d'Australie.

(L'Anthropologie, tome 13, 1902, p. 233 — 240.)

Mathews. The Thoorga and other Australian langua-

ge». (Tlie American Antiqnarian, vol. 24, 1902,

Nr. 2.1

Mathews
^

R. H. The Guudungurra language.
(Proceedmg* of the American philosophicnl societv,

vol. 40, 1901» p. 140— 148.)

W ithnull, John G. Tlie customs und traditions of
the aboriginal natives of North Western Australia.

Roebourne, Western Australia, 1901, 8°.

I). Afrika.

1. Allgemeines und Vermischtes.

Bahr, F. Lündcr- und Völkerkunde Afrikas. (Jahr-

buch der Naturwissenschaften , 17. Jahrg., 1902,

8. 241 — 258.)

Breschin, A. La foret tropicale en Afriqua princi-

pnlement dann le* colonies franraiscs. I. Region
forestiAre de 1’AfHque tropicale. II. L'homroe et la

forH. (La Geographie, l»me 5, 1902, 8. 431 — 460
mit 1 Karte.)

Bruhnz, B. Die afrikanischen Zwergvölker. (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902,‘ I, 8. 409 —
411, 420 — 422.)

Buschan, C. Zur Pathologie der Neger. (Archivio
per l’Autropologia e 1'Etnologia, vol. 31, 1901, p. 357
— 375.)

Angcieigt iro Internationalen ZentroJblntt fiir Anthropo-

logie, 7. Bd., 1902, S. 218 — 219.

Buschan. Die Krankheiten der Neger. (Die Umschau,
9. Jahrg., 1902, 8. 737.)

Nach der vorhergehenden Abhandlung.

Etnografia africana. (Archivio per Io Studio delle

tradizioni popolari, vol. 20, 1901, 8. 409— 411 mit
2 Textabbildungen.)

Förster, Brix. Das Volkergemisch au der üaUeite de»
Viktoria- Nynnsa. (Globus, 82. Bd., 1902, S. 374— 375.)

Fournier, Gervaaio. La raz.i negra e la mas an-
tiqua de las razas humanas. Valladolid, Sat. Perez,

1901, 394 p. 8*. 10 pes.

Vergl. Pelermanas Mitteilungen, 48. Bd., 1902, Litera-

turbericht 8. 92.

Gerstenhauer, Robert. Die drei südafrikanischen
Nationalitäten in Deut«ch-8mlatYika. (Deutsche Erde,

I. Jahrg., 1902, 8. 102— 105.)

Deutsche, Engländer, Buren.

Grogan, E. 8. and Arthur H. Sharp. From the

Tape to Cairo. The fitst travers of Africa from
south to north. New edition. London, Hurst and
Blacket, 1902, XIX, 402 8. mit, Abbildungen und
1 Karte. 8°.

Hagen, B. Zur Rassenkunde der Neger. (Die Um-
schau, 6. Jahrg., 1902, 8. 910— 912 mit 4 Text-
abbildungen.)

Nach Fülleborns Anthropologie der Nord-Nyawui-

länder.

Herfurth, A. Die Negerfrage. I Koloniale Zeitschrift,

3. Jahrg., 1902, 8. 371 — 373.)

Johnston, Harry H. Geschieht* der Kolonisation

Afrikas durch fremde Rassen. Aus dem Englischen
übersetzt von Max von Halfern. Heidelberg,

Karl Winters Uuivereitätsbuchhandlung, 1903, XI,
236 H. gr. 8®. 7 Mark

Besprochen von Oskar Lenz in der deutschen Lite-

raturzeitung, 24. Jahrg, 1902, Np. 100 — 101.

Laidlaw. Seme ethnological Observation« in South
Africa. (The American Antiquarhin ,

vol. 24, 1902,

Nr. 2.)

Meyer-Benfey. Die Sprache der Buren. (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, I, 8. 457 —
401. 468 — 469, 473 — 475.)

* Muskat, D. Der Plattfuli des Negers. (Deutsche
medizinische Wochenschrift, 1902, 8. 471 mit Ab-
bildungen.)

Peters, Karl. Im G»M!and ile* Altertums. Forschungen
zwischen Zambesi und Sabl- Mit 50 an Ort und
Stelle gemachten Originalillustratiouen von Teuny-
son Cole, 50 photographischen Aufnahmen, 1 Helio-

gravüre und 2 Kurten. München, J. F. Lehmann,
1902, XVI, 408 8. gr. 8°. 14 Mark.

Ausführlich besprochen in der Kolonialen Zeitschrift,

3. Jnhrg., 1902, S. 468— 470.

Rackow, H. Ernste uud heitere Erlebnisse in Afrika.

(Koloniale Zdttcbrifl, 8. Jahrg., 1302, 8. 363— Ml.)

Schanz, Moritz. Westafrika. Berlin, Wilhelm
Sü*»erott, 1903, VI, 415 8. gr. 8®. 6 Mark.

Trillez. Mille lieues dans IJiirounu (de la Cot* de
Guinta aux rive* de la Siuigha, ü travers le pays
Pfang). (Bulletin de la SocMtd de gäograpbie de
Lyon, tome 17, 1902, p. 734.)

Bericht über nufgefuiwieni» Pygmäen.

Zwergvölker, Die, Afrikas. (Die Umschau, 6. Jahrg.,

1902, 8. 868 — 808 mit 1 Textabbildung.)

2. Atlasl&ndor, Tripolis, Sahara.

Algörie et Tuniaie. (Guides Conty.) Pari* 1902,

XIX, 410 p. 8*.

Ben, Attar. Contes d’un** grand*ntere tunisienne.

(Revue de* traditions populaires, tome 17, 1902,

mars-avril.)

14 *
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Verzeichn in der n»thro)K>loffi»chen Literatur.IOB

Bernard, Augustin. En Orauie. Ornn, L. Fouque,
1901, 71 p. 8°.

S,*A au*: Bullrtin <ic lu Sociele de Cfagniphir iPOran.

Bruhnes, J. Ih^b oasis du Louf et du M'zab comme
typen d'ctabliwment« hunmins. (Bulletin de 1a Societc

de Gfographie de Paris, anuce 1902, 15 mais.)

Bruhnes, Jean. I.e* oasis du Souf et du M'zab
comm« type« d’lUihlhsement« Inimains. (La Geo-
graphie, tOBM 5, 1902, B. 5 — 28, 175—195 mit

SO Textabbildungen.)

Capart
|
Jean. On tbe „I.ibyan »ote** of menra.

Raudali -Mac Iver and Wilkin. (Mail, v«d. 1, 1901,

p. 84 — 88.)

Dorian, Ch. A travers Ie Sahara. (Revue g4ographt-
i|iie internationale, annee *27, 190*2, p. 37 — 48, 51
- 71.)

Fischer, Theobald. Die Deutacheu in Marokko.
(Deutsche Erde, 1. Jahrg., 190*2, 8. 18.)

Flotte de Roquevaire, R. de. Kxcursiou ä Fes et

Meknfa. (Bulletin de 1* Societe de gtovniphie com-
merciale de Paris, tOBM 24, 1908, p. 895 — 810»)

Förster, Brix. Geographische und ethnographische
Ergebnisse d* r Expedition F. Foureau« , 1898/1900.
(Globus, 81. ltd. ,

190*2, 8. 247— 252 mit 8 Text-
abbildungen.)

Foureau
, F. D'Alger au Congo par le Tschad.

Mission Sahnt ienne, Foureau -Lamy. Pari*.

Mnsmm et Cie., 190*2, 829 S. mit 170 Abbildungen
und l Karte.

Besprochen von K. Verne au in L*Anthropologie,

ferne 18, 1008, p. 309— 401.

Harding King, W. J. Mytbi curre-ut in the Sahara
de?ert. (Folk-Lore, vol. 13, 1902, Nr. 3.)

Harpe, de 1\ ReUe durch das Aun-sgebirge und die

Bufoasen. (Globus, 82. Bd», 1902, 8. 349 — 354 mit
7 Textabbildungen.)

Hugnet. Lea jnif* du M/ab. (Bulletin et Memoire»
de la KocWH* d’At)thro|>ologie de Paris, «6rie 5, tome 3,

1902, p. 559— 573.)

Huguet, J. Sur le» Touareg. (Bulletins et Memoire»
de la 8oci4t£ d’Anthropologie de Paris, «tfrie 5,

tome 3, 190*2, 8. 614— 642 mit 13 Textabbildungen.)

JacqUOt. Fete# traditionnelles des indigem** de l'Al-

gerie, (Bulletins de la 8ock; t6 daupbinoise d Ethno-
logie et d'Anthropologie, annee 1901, deccmbre.)

Mcnouillard. Uu umringe dans le Sud Tunisien.

(Revue Tunisi(*nne, ann»*«* 1902, octobre)

Mercier, Ernest. La question indig^ne en Algene
au commencement du XX0 siecle. Paris, Cballamel,

1901. 8
fl

. 3,5" Frct.

Meaa, P. F. Les fete* du Ramadan ä Tunis. (LTllu-

»traiion, tome 119, PariB 190*2, 8. 22 -26 mit 8 Text-
abbildungen.)

Minutilli, F. Im Tripolitan». Torino I9u2, 438 p. 8°.

Moulieras, August. Fex. Pari», Aug. ('ballatnel,

1902, 50o S. mit 12 Abbildungen. 8°. 25 Fre*.

Ange/eigt in Pcterronnns Mitteilungen, 48. IW., 1902,

Lilmtarbericbty 8* ISO»

Myre«, John L. Notes on the Imtory of the Kabyl
pottery (The Journal of the Anthropological Insti-

tute of Great Hritain and lrelatid, vol. 32, 1902,

8. 248— 262 mit 1 Tafel und 1 Textabbildung.)

Myres, John L. Collateral «urvivnl of suceemdve
Stylos of in in Jforlb Aitifa. (Man, vol. 1, 1901,

8. 102 — 104 mit Textabbildung.)

Fasaigli, Guglielmo. t‘na gita a Tunis». (Nuova
Antolngia, annn 37, 4. *erie, vol. 101, 1902 , 8. 304
— 318 mit 20 Textabbildungen )

Randall-Mac Iver, D. On a rar»* fabric of Kabyle
1

pottery. (The Journal of the Anthropoiogical-Initi-
tute of Great Britain und Ireland, vol. 32, 1909*

B. 245 — 247 mit 2 Tafeln.)

Robert, A. liegendes arabes locales. — Fnnatisine

et legende» arabes. (Revue des traditions populaires,

vol. 16, 1901, p. 26 f., 464.)

Robert, A. Moeurs, habitudes, usages et coutume#
1 arabe*. (Revue des traditio»« populaires, tome 16,

1901, p. 199 — 201, 636 — 637.)

Saint-Paul, G. Reflexion« »ur le« moeur* et sur le

caractere des iudigene» tunisiens. (Bulletins et Me-

moire* de la öoeiete d’Anthropologie de Paris, «erie 5,

tome 3, 1902, p. 296— 308-)

Schönfeld, E. Dagobert. Au« den Staaten der Bar
bareaken. Berlin, D- Reimer, 1902, VI, 267 8. mit

16 Lichtdrucken und 2 Autotypien, gr. 8°. 8 Mark.

Segonxag, de. La population du Maroc. (Le Mouve-
ment geograpbique, annee 19, 1902, Bp. 292— 293.1

Sonneck, C. Chant« arabes de Maghreb, ßtude «ur

le dialccte et la pofoie populaire de l’Afrique du

Nord. (Texte arabe.) Pari», Maisouneuve, 1902,

231 p. 8*.

Weiagerbcr, F. Exploration« au Maroc. I. L’Otnn
Er-Rebia. II. Les therme* de« envlrona de FaB.

(La Geographie, tome 5, 1902, 8. 321 — 339 mit

4 Textabbildungen und 2 Karten.!

3. Ägypten»

a) Altertum.

Bissing, W. Freiherr von. Le culte d’oWlisque.

(Recueil de travaux relatifs ä la philologie et.ä
Parch^ologie ^gyptiennes et as#yrienneH ,

tome 24,

1902, Nr. 3/4.)

Catalogue g«n£ral de« antiquites 4gvptiennes du
rauste du Caire. Servil o de« antiquit^s de FKgypte.
Tome 3 — 6. (Leipzig, K. W. Uiersemann.) gr. fol.

3. Nr. 24 001 — 24990. Dtrewy, G: Fouilles de

le vallee de« roi« (1898/99), 168 8. mit 57 Tafeln.

1.

e Caire. 1902. 41,60 Mark.
4. Nr. 8001—8741. Cr um, W. E. : Coptic monu*

meuts. 160 8. mit 57 Tafeln. Le Caire, 1902.

56 Mark.
b. Nr. 20001 — 20 780. Lange. II. O. und U.

Schäfer: Grab und Denksteine de» mittleren Reichs

im Museum von Kairo, i. Teil. Text zu Nr. 80001
— 20:-99, VII, 400 B. mit Abbildungen. Berlin 1902.

46 Mark.
6. Nr. 3618 -4000, 18001 —18 037, 18600— 18 603.

ßisfting, Fr. W. von: Fayencenefaße
,

XXXI,
114 S. mit Abbildungen und 1 färb. Tafel. *20 Mark.

Dedekind, Alexander. Ägyptologische Untersuchun-
gen. Wien. Wilhelm Frick, 1902, VII, 23*2 8. gr. 8®.

6 Mark.

Erman, Adolf. Ägyptische Grammatik mit Schrift-

tafel, Literatur, Lesectücken und Wörterverzeichnis.

2. Auflage. (Porta liuguarum orientalium 10.) Berlin,

Reuther und Reichard, 1902, XIII, 238, 24 S. 8®.

16 Mark.

Foucart, G. Sur le culte de* statue* fun^raires dans
l'aiicienne Egy pte ;

les «tatuen de txd* dans les hypo-
g»^e« de Beni -Ha san. (Revue d«j Fhistoire des
religions, atuu e 1901, novembre-döcembre.)

Heymann, Th. und A. Uobel. Aus der Zeit der
Pharaonen. Kommentar zu Ad. Lehmann* kultur-
geschichtlichen Bildern und Ergänzung zu jedem
Gescbichtalehrbuche. 1. Ägyptischer Tempel. 2. Ägyp-
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tischer Totenkultua. Leipzig , F. E. Wachsuiuth, i

1002, 72 8. mit Abbildungen, gr. 8°. 0,80 Mark.

Jacobi, M. Der alt ägyptische Göttermytlius in seinen

Beziehungen zur griechischen Naturphilosophie und
den Göttersagen indogermanischer Völker- (Philo-

sophisches Jahrbuch der Görresgesellschaft
,

15. Bd.,

1902, 8. 49 — 58.)

Kollmann, J. Die Gräber von Abydos. (Korre-

ipondnzUatt der deutschen Gesellschaft für Anthropo-
logie, 38. Jahrg., 1002, 8. 119 — 126 mit 5 Text-

j

abbihlungen.)

MusOe, Le nouveau, des antiquteea £gyptiennes au
Caire. (L'Illustration, aun*5e «0, 1902, Nr. 3116,

8. 392 — 393 mit 10 Textabbildungen.)

Ortlob, A. und O. Kulturgeschichte der Ägypter.
< Miniaturbibliothek

, Nr. 403/404.) Leipzig, A. O.

Paul, 1902, 63 S. mit 32 Abbildungen. 32°. 0,20 Mark.

Petrie, W. M. Flinders. The races of early Egypt.
(The Journal of the Anthropological Institute of

Great Britaiu and Ireland, vol. 31, 1901, 8. 248—
255 mit 3 Tafeln.)

Petrie, W. M. Flindora. An Kgyptian ebony
Statuette of a negr.ss. (Man, vol. 1, 1901, 8. 129

mit 1 Tafel.)

Petrie, W. M. Flinders. Kgyptian cutting out tools.

|M»n. vol. 1, 1901, 8. 147 — 149 mit Textabbildung.)

Romieu. Calcul de i’heurc dies les auciens Egyptisns.
(Recueil de travaux relatifs ä la philologie et u

i’arch&dngie egyptiennes et assyriennes
,
tome 24,

1902, Nr. 3/4.)

Schweinfurth, Georg. (Neue Entdeckungen auf
altägyptiscliem Gebiet.) (Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 98—
100 mit 2 Textabbildungen).

Tiormumien, Ägyptische. (Die Umüchau, 6. Jahrg.,

1902, 8. 215— 217 mit 1 Textabbildung.)

Weil, Raymond. Hidrokonpolii et le» origines d«-

l’fegypte. (Revue arch&dogique, 3 *4ri«, tome 41,

1902, p. 117 — 124.)

Wiedemann, Alfred. Die Toten und ihre Reiche
im Glauben der alten Ägypter. 2. durchgesehene
Auflage. (Der alte Orient, 2. Jahrg., Heft 2.) Leipzig,

J. C. Hinrieh»’ Verlag, 1902, 36 8. gr. 8°. o,60 Mark.

Wiedemann, Alfred. Die rnterhaltungsliteratur der
alten Ägypter. (Der alte Orient, 8. Jahrg., Heft 4.)

Leipzig. J. Ilinrich* 1

,
1902, 32 S. gr. 8°. 0 ,6o Mark.

Wilcken, U. Die Bedeutung der ägyptischen Pflanzen
säulen, (Zeitschrift für ägyptische Sprache und
Altertumskunde, 39. Bd., 1902, 8. 66 — 70.)

Zaborowski. De l'influence de Pancienne civilisation

^gyptienne da ns l'Afrique occidentale. (Revue men-
suelle de l’fecole d’Anthropologie de Paris, ann^e 11,

|

1901, juiHet.)

b) Neuzeit.

About, Edmond. Le Fellah (souvenira d'fcgypte).

7. edition. Paris, Hachette et Co., 1901, VI, 327 p.
8°. 3,50 Frcs.

Baedeker, Karl. Ägypten. 5. Auflage. Leipzig.

K. Bädeker, 1902, CLXXXVI. 4118. mit 36 Karten
j

und Plauen, 55 Grundrißen und 58 Vignetten. 8a
.

j

15 Mark.
Im ersten Teil i.-t eine Schilde» ung des Lande« und

Volkes und der Glaubenslehre de« UUm enthalten. Dann
folgen noch Abhandlungen über das alte Ägypten.

Chantre, Ernest. Lea Barahra. E-quit*se ethno-
graphique et aulhropomätrique. (Bulletins de la

Bociäte d’Authropologie de Lyon, tome 20, 1901.)

Lyon, A. Key et Cie., 1901, 19 8. mit 2 Text-
abbildungen. 8°.

Chantre, Ernest. Lea B&louius d' Kgvpte. EsquUse
ethnographique et anthropomötrique. (Bulletins de
la Soci6t4 d*Anthropologie de Lyon, tome 20, 1901.)

Lyon, A. Rey et Cie., 1901, 39 p. 8°.

Füller, F. W. Egypt and the hinterland. London,
Longtnanns, 1901, XV, 333 8. mit 1 Karte. 8*.

10 sh 6.

Gayet, Al. L'art oopte. Paris, E. Leroux, 1902,

Vni, 334 8. mit 6 Tafeln und vieleu Textabbil-

dungen. 8°.

Kemeid, H. 8. Cairo and Egypt; and life in the
land of the Pharaoh?

:
pictoral ad descriptive guide

to Cairo and the Nile. 5. Auflage. London, Sirokin

1901. l ah.

Kumm, H. K. W. Die BeduiuenstÄmme de* Niltals.

Statistische Übersichten. Osterode a. H., Giebel und
Öhlsch lägel, 1902, 25 8.

Mertens, Gerhard. Die Kopten in Assuan. (Globus,

82. Bd., 1902, 8. 20 mit 1 Textabbildung.)

Myers, Charles 8. Fonr ptaotograph« from the Oasis

of El Khargeh, with a brlef deacriptiou of tlie dig-

triet. (Man, vol. 1, 1901, 8. 113—116 mit 1 Tafel
und 2 Textabbildungen.)

Nahaa, Joa. F. Situation ^conomique et sociale du
fellab Igyptien. Paris, Rousseau, 1901, 202 p. 8°.

Rivers, W. H. R. The colonr vition of the nativn»

of Upper Egypt. (The Journal of the Anthropo-
logical Iustitute of Great Britain and Ireland,

vol. 31, 1901, p. 229 — 247.)

4. Nordostafrika.

Angoulvant, G. et B. Vigneras. Djibouti, Mer
rouge, Abyssinie. Paris, J. Andre, 1902, 415 p. 12*.

Bieber, Friedrich J. Die Hararbahn und Äthiopinns

Außenhandel. (Deutsche Rundschau für Geographie
und Statistik, 24. Jahrg., Wien 1902, 8- 289— 295
mit Abbildungen: Volkstypen aus Abessinien; abessi-

nische Krieger.)

Bourg de Boz&b, vicomte du. Voyage au pays des

Aroussi (fcthiope meridionale). (La Geographie,
tome f», 1902, 8. 401 — 430 mit 7 Textabbildungen
und 1 Karte.)

Bruchhausen, Karl von. Handel und Wandel in

Adis Abeba. (Beiträge zur Kolomalpolitik und
Kolonial Wirtschaft, 3. Jahrg., 1901/02, 8. 347—351.)

Adt* Abeba Ist die Residenz Menelik«.

Erlanger, Carlo Freiherr von. Meine Reise durch
Bildschön, Galla und die SomallÄuder. Vortrag.
(Verhandlungen der deutschen Kolonialgeatllscbaft.
Abteilung Berlin - Charlottenburg , 6. Bd., Heft 3.

Berlin, D. Reimer, 1902, 8. 53— 77 mit 1 Kart«,

gr. 8°. 1 Mark.

Falkenegg, Baron A. von : Abessinien. Wissens-

wertes über Land und Leute der afrikanischen

Schweiz. Berlin, Boll und Pickart, 1902, 111 8. mit
1 Bildnis, gr. 8°. 1,50 Mark.

Gqj, Luigi. Adua e prigiouia fra i Galla. 10 Genn.
1396— fi Mag- io 1897. Milano, scuola tip. Salcsiana
1901. 17« p. 8°.

H&my, E. T. Le» Tambos, esquisno anthropologique.
(Bulb Un du Museum d'histoire naturelle, Paris 1901.)

Völkerschaft an der Grenze Abessiniens.

Momlon- Vidailhct. La langne Harari et lös dialectes

Äthiopiens du Gouraglu*. Paris, Leroux, 1902. 8°.

5 Freu.
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Rossini; C. eonti. Ln leggenda etiopica di re Arwt.
(Arcluvio per lo studio delle trsdizioni popolari,

vol. 20, l»oi, p. 621 — 534.)

Pianavia Vivaldi, Rosalia. Tie anni in Eritrea.

Milano, Cogliate, 1901, 329 8. mit Abbildungen.

Rossini. II cennimento delle popolazioni indigene
delle Colonia Eritrea. (Rivlata Geografien ltaliana,

tonn» 9, 1902, fa*c. I.)

Vivian, H. Abyssinia ihtough tlie lioo-land to the
court uf the lkm •>( Jndah. London, Pearson, 1901,

XVI, 34.' S. mit Abbildungen und 1 Karte. 8*. 15 ab.

6. Obere Nilländer und östlicher Sudan.

Bunge, G. von. Über ein Kochsalzsurrogat der
NVg»-i stamme im Sudan. (Die Umschau, 6. Jahrg.,

1903, S. 117.)

Au* der Zeitschrift tur Biologie,' Bd. 41, 1901, S. 484 ff

Huot. Lea peuplade* de l'Onhangi et du Bahr-el-

Gharal. (Revue »cientiflque, anne 1902, 8—29 mar».)

Neumann, Oskar. Von der Bomatiküste durch Süd-
ftthiopien zum Sudan. (Zeitschrift des Verein» für

Erdkunde zu Berlin, Jahrg. 1902, 8. 1 — 32 mit
7 Textabbildungen und 1 Karte.)

* Shrubsall
,
F. C. Note» on crania front the Nile-

Welle Watcnheri. (The Journal of the Anthropo-
Logical Institute of Great Britaiu and Irelsnd, vol. 31,

1901, p. 256 — 260.)

6. Mittlerer und westlieher Sudan und
Küstenländer.

Ankermann, B. Einige Fetische au« Togo. (Ver-
handlungen der Berliner Gesellschaft fiir Anthropo-
logie, Jahrg. 1902, 8. 208—214.)

Baillaud, Emile. Sur le» route» du Soudan. Toulouse,
Ed. Privat, 1909 , 8M B» mit Abbildungen von Ed.
MtrJte und J. de La Ndsldre. 4°.

Bruel, G. Ls rAgion civile du Haut-Chari. Geo-
graphie, tonte 5, 1902, 8. 165— 174 mit 1 Kartenskizze.)

Der Verfasser unterscheidet vornehmlich drei Kimen der

Bevölkerung: iHe B*mU, die hlandjin und die Sara.

Cadiero Coutume» populaire» de la valide du Nguon
Bon. (Bulletin de rftcole Franenise d'Extri*me-Orieut,

tonte 2, 1902, Nr. 4.)

Clozel, F. J. et R, ViUonuer. Le» coutume» indi-

gene» de ta Cöte dlvoire. Documenta publik» avec
une introduction et de» note». Pari»

,
Challamtd,

1902. Mit Karte, gr. 8*. 3u Frc».

Dalton
,
O. M. On carved doorpost» from the west

const «ff Africa. (Man, vol. 1, 1901, 8. 69 mit Text-
abbildung.)

Ddchaud. La Casamance. (Le Mouvement g&igraphi*
que, ann£e 19, 19u2, 8p. 198.)

Notizen über die verschiedenen Negeratinaine.

Delnfosae, Maurice. Es*«i de manue) de la laugue
agtii. Paris. AndrA 1901, XIV, 226 8. mit 1 Karte.

5 Frc».

Delnfosae, Maurioe. Dicouvert« de gründe« ruine*

A Gaoua (Soudan fran^ai»), (L’Authropologie, tome 13,

1902, p. 778 — 781.)

Eckhardt, A. Land, Leute und ärztliche Mission
auf der GoldkÜRte. 2. Auflage. Basel, Mission*-

Buchhandlung, 1902, 32 8. mit Abbildnngen. 8°.

0,10 Mark.

Forwerg. Die Bewohner der Guineaknste. (27. Jahrs»*
bericht de« Verein* für Erdkunde zu Dresden 1902.)

‘Girard, Henry. Note* authro(xiinclri<|U*‘* »ur quel*

que* Sottdanai» oeddentaux, Malinke«, Bamham«,

Foulab», Rouinkö* etc. (L’Antluopologie, tome 13,

1902, 8. 41 —56, 167 — 181, 329 — 347 mit 1 Tafel.)

Gogo reading book. Native proverb*, riddle», and
tables. London 1901, 79 p. 8°.

H. 8. Zeitbestimmung der Togoueger. (Globus, 81. Bd.,

1902, 8. 244.)

Härtter, G. Welcher Dialekt der Evhesprache ver-

dient zur Schrift- und Verkehrssprache im Evheland
(Togo) erhoben zu werden? (Beiträge zur Kolonial*

Politik und Kuloniahrirtschaft , 3. Jahrg.. 1901/02,

S. 342 346.)

Härtter, G. Einige Bausteine zur Geschichte der

Evhesiatnme (Togo). (Beiträge zur Kolonialpolitik

und Kolonialwirtscbaft. 3. Jahrg., 1901/02, 8. 432
— 441-, 404 — 480, 492 — 514.)

Härtter, G. Da» Fetiscbesaen der Fivheneger in Togo.
(Beitrüge zur Kolonialpolitik und KolonialWirtschaft,

3. Jahrg., 1901/02, 8. 999.)

Härtter. Volktliteratur der Evheer in Togo. (Zeit*

sebrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatische

Sprachen, 6. Bd., 1902, 2./3. Heft.)

Klose, H. Religiöse Anschauungen und Menschen-
opfer iu Togo. (Globus, 81. Bd., 1902, 8. 187 — 194

mit 4 Textabbildungen.)

Maistre, C. La rfgion du Hahr-Barn. I. Aspect du
pay». II. 8ysteme hydrogruphique du Ghari*Logone.
L«* Bahr-8ara ou Cbari. 111. L** Barn». Montpellier,

Impriraeri» centrale du Midi, 1902, 97 p. 8°.

Müller, Fr. Fetischistische» au» Atakpame (Deutsch-

Togo). (Globus. 91. Bd., 1902, 8. 279 — 281 mit

4 Textabbildungen.)

Ollonc
,
d\ De la CAte d’ivoir au Boudan et ä la

GuinAe. Mission Hostains-d'OUone 1898— 1900. 2. Aufl.

Pari», Hachette et Cie., II, 314 S. mit zahlreichen
Abbildungen und 2 Karten.

AngrsrigL iu der Zeitschrift, der Gesellschaft für Eni*

künde in Berlin, Jnhrg. 1902, S. 897 — 898.

P. L. Lieder im Ge-Dialekt (Kleiu-Popo, Togo).

(Globus, 81. Bd., 1902, S. 238.)

Sarrazin, H. Rare» humaiue» du Boudan frangais.

Pari», Malnin«, 1902. Mil Abbildungen und 1 Kart*1
,

gr. 8 . 8 Frc».

Schmeltz, J. D. E. Ein hölzerner Kopf au* Benin?
(Internationales Archiv fiir Ethnographie, 15. Bd.,

1902, 8. 207 mit 3 Textabbildungen.)

Schurtz, H. Afrikanisches ßteingeld. (Globus, 81 Bd.,

1 902 ,
8. 12 — 13 mit 4 Textabbildungen.)

Steinscheiben au» dciu EvMande.

Seidel, H. Der Fischfang in Togo. (Globu», 82. Bd.,

1902, 8. 111 — 114.)

Spieas, C. Zaubermittel der Evheer in Togo. (Globus,

81. Bd., 1902, 8. 314 — 320 mit 2 Tafeln.)

Stoll, Otto. Zur Frage der Bemnaltertüiner. (Inter-

nationales Archiv für Ethnographie, 15. 1kl. . 1902,

S. 162— 166.)

Wünsolie, A. Wochenmarkt an der Lagune von Togo!
(Koloniale Wandbilder, Blatt 4.) Dresden, A. Müller-

Fröbelbau», 1902, 19 8. Text mit 1 Abbildung.
6.20 Mark.

7. Ban tuVölker.

Acker , Aug. van. Le sozialisme cbez le» noir»

(Gongo). (Le Mouvement g^ogrepbique, anrnta 19,

1902, 8p. 525.)

Aua dem Sftd**n von Deutsch - Oxtafrika. (niiistrierte

Zeitung, 119. Bd.. 1902 , 8. 701—703 mit 13 Text-
abbildungen.)
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B&lfour, Henry. Native »rnoking pipes from Natal.

(Man. vol. 1, 1901, 8. 11 — 12 mit 2 Textabbild.)

Bobichon. Dann 1* haut Ubangi. (Le Mouvement
g*k>grapbique, annee 1002, 8p. 252 — 255.)

Schilderung der den oberen Ubangi bewohnenden Völker-

schaften.

Bockeimann, A. von. Versuch einet' Monographie des
Kiwu-Seen und meiner Umgebung. (Beitrage zur
Kolonialpolitik und Kolouialwirtschaft, Jahrg. 3,

1901/02, B. 357 — 380 mit Karte.

Enthält auch Mitteilungen über die eingeborene Bcvölke*

ruug, namentlich über dn» Zwergvolk der lhitwa.

Bohner, H. Die Erziehung des Karaeruntiegen* zur
Kultur. Basel, Mhuionabucbhandlung . 1902, 24 8.

Lex. 8*. 0,24 Mark.
Aus: .Die deutschen Kolonien.“

Bonnei de Meziöree. Le» pcupladcs du Cungo
septentrional. (Le Mouvement geographiqite, annee 19,

1902, 8p. 134 — 135.)

Brioger, L. Pfeilgifte aus Deutsch-CLtafrika. (Ber-

liner klinische WodieDIcbriA, 1902, 8. 277.)

Caatellani, Ch. Du* Weib am Kongo. Deutsch von
Margarete Bruns. Mit Einleitung und An-
merkungen von Max Bruns. Minden i. W.,
J. C. C. Bruns, 1902, XVI, 283 8. 8°. 3 Mark.

Colrat de Montrosier, Raymond. Deux ans ehe*
les antliropoph&ges et les sultana du ceutre africain.

Pr^face de Camille Cluy. Paris, Pion Nourrit et Cie.,

i 1902. Mit 24 Abbildungen und 1 Karte. 12# . 4 Frcs.

Conradt, L. Die Ngumba in Südkamerun. Auf
Grund längeren Aufenthaltes unter ihnen dargestellt.

(Globus, 81. Bd., 1902, S. 333 — 337, 350— 354, 369
— 372 mit 1 Karte

)

Doaairior de Pauwel, R. De Bangui a Carnot et

de Carnot n Bangui. (Bulletin de la Bocifüe de gäo-

grnpliie commerciule de Paris, toinu 24, 1902, 8. 318
— 338 mit 1 Karle.)

Dinkelacker
,

B. Cher Ortsnamen iu Kamerun.
(Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten
aus den deutschen Schutzgebieten, 15. Bd., 1902,

8. 173— 180.)

Esolavage
,

1’, dana l'Afrique orientale allem&nde.
(Bulletin de la 8oci£t6 d'ßtudes coloniale«, 9* anu^e,

1902, p. 19 — 29.)

Nach A. Leu«.

Farelly, M. J. Zur Kaflernfrage in Südafrika. (Kolo*

uiale Zeitschrift, 3. Jahrg., 1902. 8. 253 — 254.)

Felkin, R. W. A collection of objects froin the

district to the Houth-wesc of Lake Nyassa. (Mau,
vol. 1, 1801, 8. 136—137 mit Textabbildung.)

Fraser, J. G. South African totemisrn. (Mau, vol. I,

1901, p. 135 — ISO.)

Fülleborn, Friedrich. Beiträge zur physischen An-
thropologie der Nord-Syasealnnder. Anthropologische
Ergebnisse der Nyassa- und Kingagebirgsexpedition
der Hermann und Elise geh. Heckmann Wentzel-
Stiftung. Mit Unterstützung der Stiftung lieraus-

gegeben. ( Deutsch- OtalVika. Wissenschaftliche For-
schungsresultate über Land und Leute unseres ost-

afrikanischen Schutzgebietes und der angrenzenden
Länder, Bd. 8.) Berlin, D. lleimer, 19o2, V, 29 8.

mit 63 Lichtdrucktafeln
,

1 Farhenskala, 2 Autotyp.
und 10 Tabellen, gr. Fol. In Mappe 40 Mark.

Besprochen im Globus, 81. Bd., 1902, 8. 2H9 — 290;
iu der Koloniale» Zeitschrift, 3. Jahrg,, 1902, 8. 261 mit
2 Textabbildungen; im Internationalen Zeutralblatt für

Anthropologie, 7. Bd., 1902, S. 224 — 226.

Gottschling, £. .Ndalama* im Bawnndulande, Nord*
transvaal. (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 24.1.)

Hartmann, Georg. Das Amboland auf Grund «einer

letzten Heise im Jahre 1901. (Zeitschrift des Vereins
für Erdkunde zu Berlin, Jahrg. 1902, S. 215— 230.)

Enthält Mitteilungen über die Ovarahostäuiiur.

Hecq, C. Les graud* lac* africains et le Manyema.
(Bulletin de la Society d’iltudes coloniales, 9 • annee,

1902, 8. 277 — 310 mit 4 Textabbildungen.)
Knthält wertvoll« ethnographische N'otixen.

Hotherwirk
,
Alexander. Home animislic belief*

among the Yao» of British Central Africa. (The
Jouruni of the Auf bropokigical Institute of Great
Britain and Ireland, vol. 32, 1902, p. 89 — 95.)

Hobley
,

C. W. Eastern Uganda, an ethnological
survey. London

,
Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland, 1902, 95 8. mit 6 Tafelu. 4*.

Hösemann. Ethnographische Notizen von der Kx-
pedition gegen die Esum (Kamerun). (Ethnologisches
Notizblatt. 3. Bd., 1902, 2. Heft.)

Huot. lies Sukaras. (Le Mouvement geographique,
annde 19, 1902, 8p. 448 — 449.)

Hutter
,

Franz. Wanderungen und Forschungen im
Nordbinterlaud von Kamerun. Braunschweig, Friedr.
Vieweg und Hohn. 1902, XIII, 578 8. rnit 130 Ab-
bildungen und 2 Kartenbeilageti. gr. 6

a
. 14 Mark.

iCrfcrat von B. Anker mann In der Zeitschrift für

Ethnologie, 34. Bd., 1902, 8. 275 — 276.

Johnstone, H. B. Note» on the cu*toms of the
tribes occupying Mombasa Hub- District, British Fast.

Africa. (The Journal of the Anthropologien! Insti-

tute of Great Britain and Ireland, vol. 32, 1902,

p. 263 — 272.)

' Keller, J. Kameruner Märchen. (Die deutschen
Kolonien. 1902» 8. 39—42, 54 — 5B, 86 — 90.»

Keller, J. Astronomische Ansichten der laubu iu

Kamerun. (Zeitschrift für afrikanische, ozeanische
und ostasiatische Sprachen, 6. Bd., 1902, 2. Heft.)

Vergl. dazu: Globus, 82. Bd., 1902, S. 177.

Köhler, J. Das Bautureeht in Ostafrika. (Zeitschrift
1 für vergleichende Rechtswissenschaft, 15. Bd., 1902,

8. 1 — 83.)

I

Köhler, J. Das Hecht der Betschuancn. (Zeitschrift

für vergleichende Rechtswissenschaft, 15. Bd., 1902,

8. 321 — 336.)

Langhans, Paul. Vergessene Reisen in Kamerun.
1. Reisen des Missionars Alexander lioO von
Alt-Kalabar nach Efut 1877 und 1878. (Petermanns
Mitteilungen, 48. Bd., 1902, 8. 73— 78 mit 1 Karte.)

Lederbogen
,
W. Der Charakter der Duala und

ihre Erziehung zur Arbeit. (Koloniale Zeitschrift,

3. Jahrg., 1902, S. 450— 452.)

Lemaire, Th. Mission seientißque du Katanga.
J'iurnal de route. Hection Molico, M'pwcto, Kab^a,
1/ofoT, Chutee Ki-oubo. Avec uue preface de M. Elisee
Reel us. Bruxelles, Weissenbruch, 1902, 445 8. mit
zahlreichen Abbildungen. 4°.

Lemery
,

E. Le» populationa du I^mami. (Le

Mouvement geographique, anntfe 19, 1902, 8p. 139
— 140.)

Lewia. Life and travel among the people of tlie

Uongo. (The Hcottish Geograph ical Magazine, 1902,

July.)

Lissow, Wilhelm. Das Hinterland von Kamerun.
(Illustrierte Zeitung, 118. Bd., 1902, Nr. 3073, 8. 795
— 796 mit 4 Textabbildungen.)

Märohen
,

Optafrikanische. (Koloniale Zeitschrift,

3. Jahrg , 1902, 8. 56 — 58.)

Martin, Friedl. Kamerun. (Die Umschau, 6. Jahrg.,

1002, 8. 521 —525, 543 — 547, 571—576 mit Text-
abbildungen.)
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Merker, M. Rechtsverhältnisse un<l Sitten der Wad
schagga. (Pctennanns Mitteilungen, Ergänzung*-
lieft 138.) Gotha, J. Perthaa, 1902, 111, 41 8. mit

Tafeln und 26 Textabbildungen. Lex. 6*. 4 Mark.

Meulenaere, de. Enterrement d'un clief ncgre. (Le
Mouvement gt’-ographique, arme«* 19, 1902, 8p. 458
— 460.)

Michaux, J. Im condition de lu femiuc au t'oiigo,

(I.« Mouvement g6ographique, atinfc 19, 1902, 8p. 524
— 525.)

Petaeh , R. Kameruner Märchen. (Koloniale Zeit-

schrill, 3. Jahrg., 1902, S. 322 — 326.)

Pilkington, O. L. aml A. R. Cook. Lngamla pro-

verbs. (Engero za Baganda.) London 1 ym)1 , 32 8.

8°. I sh 6.

Population, La, des rives du Congo (Lualaba) entre

Ponthierville (en umont des Stanley-Falls) et Kasiugi
(en hvuI des chutea de llinde). (Le Mouvement gco-

graphique, annäe 19, 1902, 8p. 295— 296.)

Römer, Ch. Kamerun. Land
,
Leute und 3Iission.

9. Auflage. Ergänzt und bis auf die Gegenwart
fortgefuhrt von P. Steiner. Mit 1 Kart« von
Kamerun und Bildern. Basel, Missionsbuchliandluug,

1902, 71 8. 8*. 0,25 Mark.

Rosooo, John. Notes on the mauners and customs
of the Bagauda. (Tbc Journal of the Authropo-
logical Institute of Great Britain and Ireland, vol. 31,

1901, p. 117— 130.)

Roacoe, J. Furtlier not«» on the manners and custom»
of the Bagauda. (The Journal of the Authropo
logical Institute of Great Britain and Ireland, vol. 32,

1902, 8. 25— 80 mit 2 Tafeln.)

Schumann, C. Ober die Gebräuche, welche die

Bcbetia l*t?l Begiübitis**-u ölten. (Verhandlungen der
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1902.

8. 127—130.)

Seidel
,

A. Grammatische Elemente der lsubu in

Kamerun. (Zeitschrift für afrikanische, ozeanische
und ostAsialitchc Sprachen, 0. Bd., 1902, 2. Heft.)

Seidel, A. Systematisches Wörterbuch der Suaheli-

spräche iu Deutsch-Ostafrika ueb*» einem Verzeichnis
der gebräuchlichsten Redensarten. Heidelberg, J-

üroos, 1902, XII, 17« 8. gr. 8°. 2,40 Mark.

Sokolowaky, A. Afrikanische Tutmuasken. (Di*

Woche, 4. Jahrg., 1902, 8. 722 mit 2 Textabbildungen.)
|

lloht(D«*kea den deutschen Kuloulaltuu*teum» au? dem
Hinterlande von Kamerun stammend.

Staudinger, P. Künstlicher Kopf von den Kkhoi»

(auch Khois) im nordwestlichen Hinterland« von
Kamerun. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 1901, S. 533 — 534.)

Steuber. Krankheiten der Eingeborenen in Dontach-

Ostafrika. (Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene,
1902, S. 111 — 118.)

Vorstellungen, Religiöse, und Sitten bei den Wadoc.
I Politisch - anthropologische Anthropologie, 1. Jahrg.,

I9'i2, 8. 311.) Sitten und Gebräuche der Wadne.
'

(Ebenda, 8. 313 — 314 .

)

Nach C. Veite», ltei**»chiiderui»gen der Suaheli.

White, Frnnklin. On the ruins of Dhlo-Dlilo in

Kbodcvia. (The Journal of the Anthriqiological

Institute of Great Britain and Ireland, vol. 31, 1901,

S. 21 — 28 mit 5 Tafeln.)

Whilo, Franklin. On the Khami ruins, Rhodetia
(Mau, vol. I, 1901, p. 101 — 102.)

Ziemann, Hans. Zur Tätowierung der Donga in

Kamerun. (Globus, 82. Bd., 1902, S. 344 mit 2 Text-
abbildungen.)

8. Hottentotton und Buschmänner.

Balfour, Henry. The goura, a stringed-wind musical

instrument of the Bushmen and Hottentot*. |The
Journal of the Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland, vol. 32, 1902, 8. 156 — 176 mit
3 Tafeln und 1 Textabbildung.)

Bviidoe, John. Deocription of a Hmdmian skull.

(Man, vol. I, 1901, 8. 70 mit 3 Textabbildungen.)

Bruhns. Die südafrikanischen Buschmänner. (Beilage

zur Allgemeinen Zeitung, Jahrg. 1902, II, S. 330
— . 134 .;

Gentz. Ilererosänger iu Deutsch-Süd west afrika. (Kolo-

niale Kritwlitift, 3. Jahrg., IMS» 8, 308 — 904.)

Köhler, J. Das Recht der Hottentotten. (Zeitschrift

für vergleichende Rechtswissenschaft, 15. Bd.. 1902,

8. 337— 360.)

Negreiroe, Almada et Victor Orban. LAug-d*.
(Bulletin de ia Society d'£tudes cdoniale*, 9 # anti«»,

1902, S. 165 — 204 mit Textabbildungen. I

S. 188 ff. schildert der Verfasser die eingeborene Be-

völkerung, die aus Buschmännern
,

Rn »tu, Hottest Uten

und Ovampo besteht.

0. Afrikanische Inseln.

Brandstetter, Renward. Tagalea und Madagassen.
Eine sprachvergleichende Darstellung als Orientierung

für Ethnographen und Sprachforscher, vergl. oben
IU. 1.

R. L'origine des Malgarhes. (La Geographie, toiue 5,

1909, p. 220— 291.)

Heb rat über da» 1901 erschienene Work A. Grnndi*
dier».

Ramisiray, Gershon. Pratiques et croyauces medi-

cales des Malgachc*. Paris, A. Malvine, 1901, 112 p.

8*.

RassenverhältniKBO
,

Die , ln Sansibar. I Politisch

-

anthropologische Revue, 1. Jahrg., 1902, S. 733
— 734.)

Au» der „Medizinischen Woche*, Jahrg. 190*2, Nr. 23.

Schurtx
,
Heinrich. Madagaskar. (Weltgeschichte,

herausg*'geben von Hans P. H e 1 m o 1 1 , 2. Bd.,

1902, 8. 557 — 564.)

Z. Banmrindeupapicr auf Madagaskar. (Globus, 81. Bd.,

1902. S. 163— 164.)

E. Amerika,

a) A ll<jcntcinf‘s.

Chamberlain, A. F. Memorials of the Indian. (The
Jourual of American Kolk-Lore, vol. 15, 1902, Nr. 57.)

Knortz, Karl. Htreifzüge auf dem Gebiete ameri-
kanischer Volkskunde. Alte« und Neues. Leipzig.

Darmstadt, E. Wertig, 1902, III, 284 S. gr. 8°.

3,50 Mark.

Muson. Otis T. Directions for ©ollector* of Amaricati
liasketry. (Bulletin of the U. 8. National Museum,
Nr. 39, Washington 1902.)

Masou, Otis Tufton. Aboriginal American harpoons.
A study in ethnic distribution aud invention. With
20 plates. (Report of the U. 8. National Museum
for 1900, Washington 1902.)

Peet. Ethnie «tyles amoug ametirati tribes. (The
American Antiquarian, vol. 24, 1902, Nr. 2.)

Peet, St. P. Different races in America. (The
American Antiquariat!, vol. 24, 1902, Julv- August.)
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Thomas, N. W. Note on soroe American parallel»
to Kuroj>eau agricultural custonis. (The Journal of
tlie Anthropologicnl Institute of Great Britain and
Ireland, vol. 31, 1901, p. 155 — 156.)

Vierkandt, A. Amerikanische Rassenfragen. (Zeit-

schrift für Soziulwisst'nschaft, 5. Jahrg., 1902, S. 800
~ HOS.)

1. Nordamerika.

a) Allgemeines.

Baumann, Felix. Im dunkelsten Amerika. Sitten*

Schilderungen au« den Vereinigten Staaten. Dresden,
Beutelspacher und Co., 1902, 104 S. gr. 8". 2,50 Mark

Bevölkerung, Die, in den Vereinigten Staaten nach
Geschlecht, Heimat und Rasse. (Politisch-anthropo-
logische Revue, 1. Jahrg., 1902, 8. 69— 70, 152.)

Boutrny, Emile. Elemente d’une Psychologie poli-

tique du peuple ainlricain. La natiou. la patric,

IVtat, la religiou. Paris, Colni, 1902, XI, 368 p.

gr. 8° 4 Fm.
Angezeigl itu Literarischen Zentralblatt, 53. Jahrg., 1902,

Sp. 622 — 623.

C. R. Amerikanische Ostergebrauche. (Die Woche.
4. Jahrg., 1902, 8. 557—559 mit 4 Textabbildungen.)

Holmes, William Henry. Anthropologica) studies

ln California. (Report of the U. 8. National MnHeuin
for 1900.) Washington 1902. 8#.

Kadich
, H. M. von. Amerikanische Lynchjustiz.

(Die Woche, 4. Jahrg., 1902, 8. 578— 581.)

Mao Curdy, George Grant. Teacbing of antlnopo-
j

logy in the United States. New York 1902. 8*.

Neve, J. L. Charakterzüge des amerikanischen Volkes.
Leipzig, II. "G. Wallmann in Komm., 1902, 93 8-

gr. 8*. 1 Mark.

Putn&m, F. W. Archaeological and ethnological

researcb in the United States. A brief »ummary for

1901. (Aus: Proceeding» of the American Attli-

qtiarian Society.) Worcester, Mau*., 1902. 8*.

b) Eingewanderte Bassen.

Bell&rdi, P. Di« Neger in den Vereinigten Staaten
(Daheim, 38. Jahrg., 1902, Nr. 32.)

HttBse, Ernst. Die Anzahl der Deutschen in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika. (Alldeutsche
Blätter, 12. Jahrg., 1902, S. 431 — 434.)

Hasse, Ernst. Die Anzahl der Deutschen in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika. | Deutsche
Knie, [. Jahrg., 19Ü2, 8. 139 — 142.)

Laflsrame. La population d'origine franco-canadienne
atix Etats-Unis. (La Geographie, totne 5, 1902,

8. 478.)

V&hlteieh, Julius. Die Kegerftrage in Amerika. (Die
neue Zeit, 20. Jahrg., 1902, 2. Bd., 8. 229— 240.)

Wioner, Leo. Märchen und Schwänke in Amerika
au-* dem Munde russischer Juden aufgezeichnet.
(Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volks-
kunde, Jahrg. 1902, 8. 98 — 121.)

c) Eskimo.

Barnum
, Francis. Urammatical fundamental* of

the innuit language a* *|H»k*-n by the Eskimo of the
Western coast of Alaska. Boston and London, Ginn
and Co , 1902. gr. 6*. 20 sh.

Bilder aus Grönland. (Illustriert* Zeitung, 119. Bd.,

1902, Nr. 3t«»0. 8. 880—831 mit 4 Textabbildungen.)

Archiv für Anthropologie. Supplement, (Lit.-Vers.)

Eskimos, Die, des ßafflnl&ndes und der Hudoonhai.
Nach dem von Franz Boas bearbeiteten neuen
Material. (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 263 — 270 mit
25 Textabbildungen.)

N&d&illac, marquis de. Le* Eskimos. (L’Anthropo-
logie, torae 13, 1902, p. 94 — 104.)

Stoin, Robert. Geographische Nomenklatur bei den
Eskimos de« Smith-Sundes. (Petermanns Mitteilungen,
48. Bd., 1902, 8. 195 — 201 mit 1 Karte.)

Wickeraham, J. The Eskimo dance liouse. (The
American Antiquariau, vol. 24, 1902, July -August.)

d) Indianer.

Baokus. Song garae* from Connecticut. (The Journal
of Atnerikan Folk-Lore, vol. 14, 1901, Oct,-Dccemb.)

Backus. Songs from North Carolina. (The Journal
of American Folk-Lore, vol. 14, 1901, Oct.-Decemb.)

Boas, Franz and George Hunt. Kwakiutl texts.

(Mcraoirs of the American Museum of Natural
History, vol. 5, New York 1902.)

Angezeigt im Globus, 82. Bd., 1902, 8. 33 — 34.

Brant-Sero, John Ojijatekha. Dekan*wldeh, the
law-giver of the CanR-ngnliaka». (Man, vol. 1. 1901,

p. 166 — 170.)

Chamberlain, A. F. ßiguificatious of oertain Algon-
quian animal names. (The American Anthropo-
logist, N. S., vol. 3, 1901, Nr. 4.)

Chamberlain Kootenay onomatology. (The Ameri-
can Anthropologie, N. S., vol. 4, 1902, Nr. 2.)

Dalton, O. M. Note on a «pecimen of basket-work

from California, recently acquired by the British

Museum. (Man, vol. 1, 1901, 8. 23— 24 mit 1 Text-
abbildung.)

Dixon, Roland B. Maidu myths. (Bulletin of the

American Museum of National History, vol. 17,

New York 1902, Part. 2, 84 p.)

Dixon, Roland B. Baskctry designe of tlie Indian*

of northem California. (Bulletin of the American
Museum of Natural History, vol. 17, New York 1902,

Part. 2, 32 8. mit 37 Tafeln.)

Dorsey aud Voth. Tbc Mishouguovi ceremonies of

the snake and aut-elope fraternities. (Field Columbian
Museum, Publication 66, Chicago 1902.)

Ehrenreich, P. Htewart Gulins Forschungsreis*
zu den Indianern des fernen Westens. (Globus,

81. Bd., 1902, 8. 153— 157 mit 5 Textabbildungen.)

Farrand, Livingstone. Notes on tbe Alsea Indians

of Oiegon. (The American Anthro|K>logi*t, N. 8.

vol. 3, 1901, p. 239.)

Farrand, Livingstone and W. S. Kahnweiler.
Tradition« of the Quinault Indian». (Memoirs of

the American Museum of Natural History, vol. 7,

IMS.)
Fewkes. Tlie Pueblo settlements near El Paso. (Tbe
American Anthropologin, N. 8., vol. 4, 1902, Nr. 1.)

Fewkes. Minor lfopi festivals. (The American An-
thropologist, N. 8., vol. 4, 1902, Nr. 3.)

Fewk* «. Sky-God personifleation« in Hopi worship.

(Tbe Journal of American Folk-Lore, vol. 14, 1902,

Nr. 56.)

Fraas
, E. Leben und Treiben der ulten und der

gegenwärtig noch lebenden Indianer Nordamerikas.
(Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, 33. Jahrg., 1902, 8. 67 —68.)
lieferst eines Vortrsges.
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Oat sollet, Albert 8. Frauk Ilnmilton f'ushlng
um! diu Mythen und MArriten der Zufii-Indianer.

(Globus, 81. IW., 19c2, 8. 361 — 364 mit Tcxtabbil-
l'i i» -

Grimmell. Cheyenne woinan customs. (The Ameri-
an Antbropolqgist , N. 8. ( voL *, 1909) Nr. i .)

Hill-Tout. Curiou* and interesting marriage custoins

of fotn# of tbe aboriginal trlües of British Columbia.
(The American Antiquariat!, vol. 24, 1902, Nr. 2.)

Holmes. Aboriginal copper in ines of lsle Royale.

(Tbe American Anthropologin
,
N. 8-, vol. 3, 1901,

Oct.-Decetnb.)

Hough, Walter. A Collection of llopi ceremonial
pigim-nt*. (Report of the V. 8. Natiounl Museum
for 1900.) Washington 1902. 8°.

Hudson, F. W. An Indian myth of the Han Joaquin
Basin. (The Journal of American Folk-Lore, vol. 13,

1902, Nr. 57.)

James, G. Wh. A Hatioda origin myth. (The Journal
of American Folk-Lore, vol. 15, 1902, Nr. 50.)

Jenks, A. E. The la-ar-maiden. (The Journal of

American Folk-Lore, voL 1B, 1909, Nr. 5tf.)

Jones. The colture-hero myth of the Sank* and Foxes.

(The Journal of American Folk-Lore, vol. m, iyoi,

Oct.-Decemb.)
Kroeber, A. L. Prelimloary sketeh of the Mohave

Indians. (The American Anthropologist
,

N. 8.,

vol. 4, 1902, p. 270—285.)
Kroeber. Fla tales. (The Journal of American

Folk-Lore, vol. 14, 1901, Oct.-Decemb.)

La Grasscrio, Raoul do. Cinq languages de la

Colombie britannique. I Haida, Tshimtdiian, Kivagiutl,

Nootka et Tlinkit.) Grammaires, vocabulaires,

texte» traduits et analysu*. Paris, Maisonnenve,
1909. »•. 25 Frca.

llibliothüque linguhtiquc amtrieuine, tonn* 24.

Matthews, Washington. The night chant, a Navabo
ceremony. (Publicstions of the 8oulhwe*tcrn Ex-
pedition. Mt-moirs of the American Museum of
of Natural Hietory, vol. 8.) New York 1902.

Mazzarella, G. I»e istituziune giuridiche di tma tribu
dell'America settentrionale. (Aus: Rivista di Socio-
login ) Roma 1902, 31 p. 8®.

Mo Dermott. Folk-Lore of the Flathead » Indians.

(Tbe Journal of American Folk-Lof«, vol. 14. 1901,

Oct.-Decemb.)

Meeker, L. White man. A Siouan myth. (Tlie

Journal of American Folk-Lore, vol. 15, 1902, Nr. 57.)

Mooney, James. Die Tonkawa*, der letzte Kanni-
balen>>tainm in den Vereinigten Staaten. (Globus,

89. fid., 1902, s. 76— 79 mit 3 Textabbildungen.)

Pepper, G. II. Die Decken Weberei der Navajo*
Indianer. (Globus, *2. Bd., ltn*2, 8. 133— 140 init

10 Tex I abbild unge» 1

Popper, George II. The auch nt t>a«ket-maker» of
South»*a««terti IJtah. (Supplemeut to American Museum
Journal, vol. II, Nr. 4. April 1909.)

Prince. Th-* ditlereutiation butsreun the l'uuob^-ott
a n* I the Canadian Abenaki dinleit. (The American
Anthriqwjlo”i>i, N. 8., vol. 4, 1902, Nr. 1.)

Prince, J. Dyneloy. A modern Delaware tale.

(Pim-emlings of the American philoophical society,
vol. 41, 1902, p. 20— 34.)

Swanton. Notes on the Haida language. (The
American Anthropologie, N. 8., vol. 4, 1902, Nr. 3.)

Therese, Prinzessin von Bayern. Einige» Aber
di« Puchioindianor. (Völkerscliau , 2. Jahrg., 1902,
llelt 1/2.)

Voth, H. R. and A. Dorsey. The Oraibi loyal
ccremooy. (Field Columbian Museum, Publ. Nr. 55,

1901, vol. 3, Nr. 1.)

hfftprorhen von II. Rbren reich im Internationalen

XentralbUtt für Anthropologie, 7. Bd. , 1902, S. 101
— 103.

Znni folk tales recorded and translated by Frank
Hamilton C u * h i n g ,

wirb an introduction by
J. W. Po well. London, Putnama ton«, 1901, XVIII,
474 8. mit Abbildungen, gr. 8®. 15 sh.

2. Mexiko und Zen tralamerika — Westindien.

Bilderschrift bei den Azteken. (Volkerschau, 1 . Jahrg.,

1902, Heft 8.)

Bowditsoh. On the »ge of May» Ruins. (The Ameri-
can Anthropologist, N. 8., vol. 3, 100t, Oct.-Decemb.)

Buttgenbach, H. Le nord-ouest du Mexiqne. iKtat»

de Sonora et de Chihuahua.) (Bulletin de la Soctete

d'Ktude* coloniales, 9» annle
, 1902, 8. 1 — 16 mit

Textabbildungen.)

Cavling, Henrik. Dftnisch-Westindien. Deutsch von
Hu rm ei ater- Storburg. (Kreuz und quer durchs
Leben. lierautgegebeo vou W. von II a n n e k e u ,

II.) Berlin, \\. Biimorott, 1902, II, 162 8. 8*.

2 Mark.
Angptrigt in der Zeitschrift der Gesellschaft für Erd*

künde in Berlin, Jahrg. 1902, S. 894 — 895.

Culin. The Indians of Culw. (Fre** Museum of

Science and Art. Bulletin, vol. 3, 1902, Nr. 4.)

Försteznann
,
Ernst. Eine historische Mayahand-

schrift. (Globus, 61. Bd,, 1902, 8. 150— 153 mit
1 Textabbildung )

Förstemann, E. Dur zehnte Zyklus der Mayas.
(Globus, 82. Bd., 1902, 8. 140—143.)

Förstom&nn, E. Die Kreuzinschrift von Paleuque.
(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An*
UktOJIologis, Jahrg. 1902, 8. 105 — 121.)

Förstemann
,

Ernst. Kommentar zur Madrider
Mayahaudsebrift. (Codex Tro-Cortoslanus.) Danzig,
L. Saunier, 1902, 160 p. gr. 8*. 6 Mark.

1 Gordon. Interpretation of a curtaiu group of seulp*

ture at Copao. (The American Anthropologist, N. 8.,

vol. 4, 1909» Nr. 1.)

! Gordon. The use of zero and twenty in the Maya-
time-system. (The American Anthropologist, N. 8.,

vol. 4, 1902, Nr. 2.)

Gordon, George Byron. The hieroglyphic stairway
ruins of Copan. Report on explorations by the

museuni. (Metnoirs of the Peabody Museum of

American archaeologi« nud ethnologie. vol. 1 ,
Cam-

bridge, Muss., 1902, Nr. 6.) 38 8. mit 16 Lichtdruck-
tafeln, gr. 4®.

Hamy, G. T. Le joyau du venu (Journal du 1»

Societtf des Amöricaniste* de Paris, aunec 4, 1902.)

Augezeigt von K. Th. P reust iiu Globus, 82. Bd.,

1902, 8. 162.

Hamy. Roche» gravtas de la Guadeloupe. (Journal

d»* I« Soji^t* des Americanistes de Paris, tome 4,

1902, Nr. I.)

Hrdlicka. A painted »kuleton from northern Mexico.
(The American Anthropologist, N. 8., vol. 3, 1901,

Oct.-Decumb.)

Lehmann, Walther. Die Bezeichnung des Krieges
irn Mexikanischen. (Ethnologisches Notizblatt, 3. Bd.,

1902. 2. Heft.)

Lqjoal, Lüon. Lus antiquitö» mexicaines (Mexique.
Yncatnii, Amüriquu-Omrale). (ßibliothequede biblio-
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graphies critiques publiee par 1a socUU«* de» etudes
historiques, 19.) Pari* 1902, 79 p. 8®.

Maler, Teobert. Neue archäologische Forschung«
reisen in Yukaian 1898 — 1001. (Globus, 81. Bd.,

1902, 8. 14 — 15.1

Maler, Teobert. Yukatekische Forschungen. (Olobus,
82. Bd., 1902, 8. 197— 230 mit 22 Textabbildungen.)

Muskat, Gustav. Über eine eigenartige Form de»
Sitzen» bei den sogenannten Azteken. (Verhand-
lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Jahrg. 1902, S. 82— 38 mit 2 Textabbildungen.)

Nadaillac. Un nouveau Codex mexicain. (L'An-
thropologie, tome 13, 1902, p. 417 — 419.)

Preuas, K. Tll. Die alten Ansiedelungen von Chacuhi
(Guatemala). (Globus, 81. Bd., 1902, 8. 346 — SSO
mit 4 Tex tabbi Id ungen.)

Preuss, K. Theodor. Das Reliefbild einer mexikani-
schen TiMiesgottheit im konigl. Museum für Völker*
künde zu Berlin. (Verhandlungen der Berliner Ge-
sellschaft für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 445—467
mit 14 Textabbildungen.)

Sapper, Karl. Zur mittalamerikaniechen Archäologie.
iBi-ilag»- zur Allgerneineu Zeitung. Jahrg. 1902, II.

8. 436 — 437.)

Supper, Karl. Die Alto Yerapax. (Mitteilungen der
Geographischen Gesellschaft in Hamburg, 17, Bd.)

Hamburg, Friederichsen, 1902, 146 8. mit 5 Karten.
8®. 12 Mark.

Besprochen in Petermanus Mitteilungen, 48. Bd., 1902,

Literat urbcricht, 8. 151.

Sappor, Karl. MittelainerikanUche Reisen und
Studien au» den Jahren 1888- 1900. Brauii»ch\veig,

Friedr. Vieweg und Sohn, 1902, XIII, 426 8. mit
1 Titelbild, 60 Abbildungen und 4 Karten, gr. 8°.

10 Mark.
Angezeigt von Kd. Seler in der Zeitschrift. der Gesell*

schall für Erdkunde, Jahrg. 1902, S. 45i

—

454-, van
R. And ree im Globus, 82. Bd., 1902, S. 33.

Schloss, Wilhelm. Quer durch Mexiko. Vom At-
lantischen zum Stillen Ozean. Berlin, Ü. Reimer,
1902, XIII, 234 8. mit 55 Textabbildungen, 16 Licht-

drucktafeln und 1 Karte. Lex. S#
. 8 Mark.

Seler, E. Über den Ursprung der mittelamerikani-
schen Kulturen. (Zeitschrift der Gesellschaft für

Erdkunde zu Berlin, Jahrg. 1902, B. 537 — 552.)

Beier, Ed. Die aU<-n Ansiedelungen von Chaculä im
Distrikte Nenton des Departement* Kuchuetenango
der Republik Guatemala, I. (Wissenschaftliche Er-

gebnisse einer auf Kosten de* Herzog* von Loubnt
in den Jahren 189}— 1897 ausgetubrlcn Reise durch
Mexiko und Guatemala.) Berlin, D. Reimer, 1901,

XV11I, 223 S. mit 50 Lichtdrucktafcln
,
262 Abbil-

dungen und Plsiueu im Text und 1 Karte, gr. 4°.

32 Mark.
Angezeigt in der Zeitschrift der Gesellschaft für Kr»l-

kuinle zu Berlin, Jnbrg. 1902, S. 456 — 457.

Starr, Prederick. The Tastoane«. (The Journal of
Amerikan Folk-Lore, vol. 15, Nr. 57, 1902, p. 73—
83 mit 4 Tafeln.)

Starr, Prederick. Note» upon the ethnography of

Southern Mexico. (Proceeding* of Davenport Academy
of Sciences, vol. 9, Davenport 1902.)

Starr, Prederick. The physical characters of the

Indian* of Southern Mexico. (The Univertity of

Chicago, Dei-eunial Publicatious, vol. IV, Chicago
1902.) 59 8. mit 30 Abbildungen. 4®,

Angercigt iui Globus, 82. Bd.. 1902, S. 297; ln L’A»-

tbrojiologte, tvine 13, 1902, S. 654—657.

Stiergefechte in Mexiko. (Koloniale Zeitschrift,

3. Jahrg., 1902, 8. 153—156.)

Thomas. Lisi of linguistic faniilieB, languages and
dialect* of Mexico and Central America. (The
America» Anthmpolngist, N. 8., vol. 4, 1902, Nr. 2.»

3. Südamerika.

Baesaler, Arthur. Altpemaniscbe Kunst. Beiträge
zur Archäologie des Inca-Kcichs. Nach seinen

Sammlungen. L-1L LIVg. Berlin, A Alber u. Co.,

1902. gr. Fol. Vollständig in 15 Lfrg. 30 Mark.
Angezeigt in der Zeitschrift fiir Ethnologie, 34. Jabrt; .

1902, S. 273 — 274.

Dobrizhotfer, Martin. Auskunft über die abiponisohe
Sprache. ln unverändertem Neudruck

,
heran»-

gegabelt vou Jul. Platzmann. Leipzig, B. G.

j

Teubner, 1902, 60 S. mit 1 Karte. 8#. 2,40 Mark.

Flinke, Alfred. Zahl und Stellung der Deutschen iu

Rio Grande do Sul. (Deutsche Erde, 1. Jahrg.,

1902, S. 9— 12.1

Funke, Alfred. Deutsche Siedelung über Sec. Ein
Abriß ihrer Geschichte und ihres Gedeihens in Rio
Grande do 8ul. Halle, Gebauer BchweUcbke, 1902,

80 8. mit 1 Karte. 8®. 1,25 Mark.
VerfL Deutsche Erde, 1. Jahrg., 1902, S. 95.

Funke« Alfred. Au* Deutsch- Brasilien. Bilder aus
dem Leben der Deutschen im Staate Rio Grande do
Sul. Leipzig, B. G. Teubner, 1902, VIII, 287 8.

mit zahlreichen Textabbildungen und ) Kart»-, gr. 8°.

7 Mark.

Gernhard, R. Einige» vom Deutschtum in Siid-

brasilieu. (überall, Illustrierte Wochenschrift für

Armee und Marine, 4. Jahrg., 1902, 8. 319 — 321,

479— 482, 1201 — 1202, 1222— 122$ mit Textabbil-

dungen.)

Greger, J. Rei»cbibliothek. Illustrierte Bilder aus
Südamerika, (Enth.: Belbsterlebtes

;
Volkaryen und

Gebräuche; Ureinwohner; Rei*eu uud Forschungen
u*w. Heft 1. München, Bad Tölz, J. f! reger,

1902. gr. 8#, 1 Mark.

H&wtrey, Seymour II. C. The Lengiiu Inilian* of
the l’araguayan Chuco. I The Journal of the An-
thropologien! Institute of Great ftrilnin and Ireland,

vol. 31, 1901, S. 280— 299 mit 7 Tafeln und 4 Text-
abbildungen.)

Hubert
,

J. Quelques mots sur la technique des

cf-ramistes peruvien». (Journal do la 8ocl6t4 des
Am4ricani*te» de Paris, tome 4, 1902, Nr. 1.)

Hettner, Alfred. Das Deutschtum in Südbrasilien.

(Geographische Zeitschrift, 8. Jahrg., 1902, 8. 609
— 626.)

Hettner, Alfred. Die Deutschen in Südchile. (Geo-

graphische Zeitschrift, 8. Jahrg., 1902, 8. 686—692.)

Huondor , Anton. Die Völkergruppierung im Gran
Chaco im 16. Jahrhundert. Nach der spanischen
Handschrift eine* unbekannten Verfassers veröffent-

licht. (Globus, 81. Bd.. 1002, 8. 387— 391.)

Koch
,
Thoodor. Die Guaikurustümmc. (Globus,

81. Bd., 1902, S. 1 —7, 39— 46, 69 — 78, 105— 112
mit 27 Textabbildungen und 1 Tafel.)

Koch, Theodor. Die Maakoigruppe iui Gran Chaco.
(Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in

Wien, 32, 3. Folge 2. Bd., 1902, 8. 130— 148 mit
1 Karte.)

Koch, Theodor. Die Apiakdindianer (Rio Tapajo»,
Mato Grosso). (Verhandlungen der Berliner Gesell*

schuft für Anthropologie, Jahrg. 1902, 8. 350 — 379

mit 8 Textabbildungen )
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Laloy
,

L. Anthropogfographie de la republique I

Argentine d’apres Moreno. (La Gfographie, tome 5,

1902, p. 139 — 140.)

Nach F. P. Moreno, Notes on tlie anthropogeograpby

of Argentina in the Geographica! Journal 18, 19*>1, 6. Dec.

Lehmann-Nitacho. Noch einige» zu den verstüm-
melten peruanischen Tontfguren und ein Amputations-
»tunipf an eiuem Gefäüe au» Alf-Peru. (Verhand-
lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,
Jahrg. 1902, 8. 341 — 343 mit 2 Textabbildungen.)

Lehmann-Nitache. Weitere Angaben Uber die alt-

patagonischen SchAdel au» dem Museum zu La
Plata. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Jahrg. 190*2, 8. 343— :?5u.)

Lenz, Rudolf. Die indianischen Elemente im chileni-

schen Spanisch, inhaltlich geordnet. [Aus Beiträgen

zur romanischen und englischen Philologie. Fest-

schrill für W. Förster.] Halle, M. Niemeyer,

1902, 48 8. gr. 8*. 1,00 Mark.

Machon. Souvenir* d un voyage au Paraguay (Bulle-

tin de la Öoci^U) de gtographie conunerciala de
Pari*, tome 24, 1902, p. 339 — 351.)

Martin, Karl. Deutsche in Chile. (Deutsche Knie,

1. Jahrg., 1902, 8. 18— 19 mit 1 Kartenskizze.)

Notolitsky, Fritz. Einige Beobachtungen von der
Westküste Südamerikas. (Verhandlungen der Ber-

liner Gesellschaft für Anthropologie
,
Jahrg. 1902,

S. 196 — 198.)

Nicholas, Fr. The aborigines of the province of

Santa Marti, Columbia. (The American Anthropo-
logie, N. 8., vol. 3, 1901, Nr. 4.)

Nordonekiold, Erland von. Präkolumbhche Salz-

gewinnung in Puna de Jujuy. (Verhandlungen der
Berliner Ge-elhchaft für Authro|*>logie, Jahrg. 1902,

8. 336 — 341 mit 7 Textabbildungen.)

Oliada
,
Alexander. Venezuela in der Gegenwart.

Geschildert nach eigenen Eindrücken und Anschau-
ungen. (Deutsche Hundschau für Geographie und
Statistik, Jahrg. 24, Wien lt*02, 8. 337 — 348, 398

407 mit 1 Karte und 5 Textabbildungen.)

Tauwels, W. M. J. Borst. Bydrage tot de kennis

der Surinaamsche Vischvergiften. Dissertation.

Leiden, G. F. Theonville, 1903. 8# .

Quiroga, Adan. La cru* en America. (Arqueologi»
Argcntina.) Buenos Aires 1901, 280 8. mit Text-
abbildungen.

Sehr abfällig besprechen im Globus, Bd, 81 , 1902,

S. 357.

Rodway, J. The forest people of British Guyana.
(Bulletin of the American Geographical Society,

1902, June.)
Rump, E. Die Magellanstraüe und ihre Bewohner.

(Überall, Illustrierte Wochenschrift für Armee und
Marine, 4. Jahrg., 1902, 8. 346 — 348 mit Text-
abbildungen.

Schmidt, Max. Heiseskizzen aus Zentralbrasilien.

(Globus, 8*2. BfL, 1902, 8. 29 — 31, 44 — 40, 95— 98.1

Schmidt, Max. Reiseskizzen au* Matto- Grosso (Bra-

silien). (Globus, 82. Bd., 1902, 8. 347 — 349.)

Schmidt, Max. Die Guato. (Verhandlungen der
i Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Jahr. 1902,

S. 77 — 89.)

Sundstr&l, Franz. Aus dem Reiche der Inkas. Eine
kulturgeschichtliche Studie nach den ältesten zu-

verlässigen Quellen. Berlin-Leipzig, H. Haeasel,

1902, 63 8. mit 10 Abbildungen, gr. 8°. 2 Mark.

Vogt, F. Material zur Ethnographie und Sprache
der Guayakiindianer mit einigen Zusätzen von
Theodor Koch. (Zeitschrift für Ethnographie.
34. Jahrg., 1902, S. 30 — 45 mit 3 Textabbildungen
und I Kartenskizze.)
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Zoologie.
(Von [)r. Max Sohlossor in München.)

Literaturbericht in Beziehung zur Anthropologie mit Einschlufs

der lebenden und fossilen Säugetiere für das Jahr 1902.

A. Menschen- und Säugetiorresto aus dem Diluvium und der prähistorischen Zeit.

Alsberg, M. t'ber die Ältesten Spuren de« Menschen
in Atmnüien. Korreepoudenzblatl der deutschen Ge-
sellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur-
geschichte 1902, 8. 162—16.1.

Behandelt die Fußspuren von Mod sehen, Dingo und
Emu in dem vielleicht auch drin Tertiär angehotigeu Sami-
ntein »an Warrnatubocle, Kolonie Viktoria.

Arcolin, A. Ls vallee inftrieure de ta 8aün« ü l'4poque
quaternaire. Bulletin de la 8oci£t4 des Sciences na-
turelle* de 8*<‘>ne et Loire 1901. Bef. von Boule
in L’Anthropologie 1902, S. 742—741.
Im Tale der Ain und Saöue liegen die Cheltecnsilei auf

Moränen und zwar auf jeneu der grüßten Vergletscherung.

Die Arbeit enthält ein Re*um£ über dl« Station ron So-

lutr*.

Blanckenborn, Max. Das erste Auftreten des Men-
schen in Ägypten. Zeitschrift der Gesellschaft für
Erdkunde. Berlin, 1902, 8. 721—762.

Ägypten ist arm an Fundplätzen aus paläolithischcr Zeit,

deren geologische* Alter sich genauer ermitteln läßt. Rin*
dieser Lokalitäten ist di« Diluvialterraxse ron Qurna, nörd-

lich von Dieben. Auf dieser Terrasse liegen viele n«hr

Steingerät«, alter auch in den diluvialen Konglomeraten,

aus welchen die Terrasse besteht, kommen solche, teils an

ChelUen-, teils an Moust^rien -Werkzeug« erinnrrnde Silei

vor. Manche haben auch Ähnlichkeit mit jenen aus den

Kalktuffen von Taubach mit Rtephns antiquu». Die
Terrasse im Niltal entspricht der mittleren europäischen

Eiszeit, die Kieselwrrksiätten auf den lln.hplnte.vus ge-

hören vielleicht schon der ersten Interglazulzeit — in

Kuropa die Sande von Mosbach mit Elephas trogontherii
und autiquus und Hippopotamu» — an, aber schon in

dieser frühen Phase de* Pleistozän herrschen hier die Silea des

Mousterien vor, die Kultur ist also in Ägypten der euro-

päischen voran »geeilt. Auch in der arabischen Wüste sind
,

palilolithische Geräte häutig. Die *pätpaläolithi*ch* Periode

ist durch die tiefsten Schichten de* eigentlichen Niltales

nngedeutet. Die neolithlsche Zeit begann hier schon wäh-
rend der dritten europäischen Eiszeit. Nach der Mächtig-

keit des Nilschtnrnmes muß di* Töpferei und Ziegelei schon

vor 10000 hin 45000 Jahren begonnen haben.

Bloch
,
A. Consid^rutious anthropologiques sur 1a

Corse. Bulletin de U 8ociet4 d’Anthropologie de
Paris 1902, p. 333—363.
Von dieser Publikation kann hier nur jener Teil be-

sprochen werden
,

in welchem von Überresten des Men-
schen aus der Steinzeit die Hede ist, nämlich von jener

aus der Breme von Bastia. Dieselbe schließt auch Tier-

reste ein, und zwar von Lagomys rorsicanus, von

Fuchs, Mufflon und Vögeln. Neuere Kunde bei Boni-

faedo hat Deplret beschrieben. — Siehe dieseti Bericht

für 1697. Die Menschen knochen stammen nach Korton
aus der neolithischeu Zeit und lagen nicht in der Brecdo
selbst, sondern in Höhlungen derselben, di« mit Lehm aus*

I
gefallt waren. Verfasser hält die Korsen für Verwandte
der Iberier.

Branoo
,
W. Der fo**ile Mensch. Verhandlungen

de* V. internationalen Zoologenkongresae* zu Berlin

1901. Jena, 1902. 25 8.

Überreste des Menschen aus der Tertiärzeit sind bis

jetzt nicht bekannt. Doch könnten die Fußspuren im
Sandstein von Viktoria, Australien, vom Meu»ch«n stam-

men, vielleicht aber auch von Pithecanthropus, uno ebenso

könnten die Feuersteine in Birma vom Menschen oder

von einem Anthropoiden angeschlagen worden sein, —
Sie stammen jedoch nicht au» den Tertiärschichten; siehe

unter Swinhoe in diesem Bericht. Kef. — Knnchen-

reste de* Menschen kennt mau erst aus dem Pleistozän,

und auch bei diesen ist e» häufig »ehr fraglich , ob sie

nicht erst nachträglich, durch Begräbnis, in die bet redende

Ablagerung geraten sind. Die Funde in Nordamerika

stammen sämtlich aus »ehr später Zeit ,
eher dürfen wir

in Südamerika Reste de* diluvialen Menschen erwarten. —
Gerade das Gegenteil i*t der Fall. Ref. — Sicher, wenn
auch in geringer Individuenzahl, hat der Mensch während

de* Pleistozän in Europa gelebt. Obwohl nur wenige

Knochenreste von ihm erhalten geblieben sind, so kennen

wir doch viele Spureu seiner Tätigkeit aus jener Periode.

Als Jäger des Mammut verbreitete er sich mit diesem

über Europa und da» nördliche Asien bi* nach Nordamerika

und daraus erklärt sieb auch die Kassctinnheil dieses

alten Menschen, während un* der pleistozine Mcosch
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Australiens und der Trupenländer auch völlig unbekannt

geblieben ist. Der alle Men »eh war schon ebenso be-

schaffen wie der jetzige. E* gab schon im Pleistozän

neben großen Individuen Pygmäen und netten Dolicho-

zrphalrn Brachyzephnlen. Affenähnlkhkeit des alten

Menschen läßt »ich nicht nach weisen. Dieses Gleich'

bleiben der Organisation erklärt sich jedoch daraus
,
daß

der Zeitraum zwischen dem Auftreten der ältesten be-

kannten Menschen und der Gegenwart zu kurz war, als

daß wesentliche Änderungen stattgefunden haben könnten,

denn auch die Tiere haben «ich in der Zwischenzeit nicht

mehr verändert. Es läßt sich jedoch nicht in Abrede

stellen, daß die Brachyzephalie im Vergleich zu früheren

Zeiten häufiger geworden i«t, wenn auch ihre Verbreitung

wohl zum Teil auf Einwanderung asiatischer Völker beruht,

welche die doiichozephalen Europäer immer mehr verdrängt

haben. Daher hat auch Schweden, weil von solchen Wande-
rungen unberührt, noch so viele DoÜchozephnleu. Eiuige

wenige Beste de» alten Menschen zeigen jedoch einen
!

besonderen Typus, nämlich die von Spy und KeandcrUl.

Der Schädel de» Neandertalmenscheu sieht in der
|

Mitte zwischen dem des rezenten Menschen und jenem

de» Pithecan thropus. Auch die Menscbenreste au»

Krapina haben primitive Merkmale und namentlich stark

gerunzelte Zähne, ähnlich solchen von Anthropomorphen.
Daß verwandtschaftliche Beziehungen zwischen dem

Menschen und den A nthropomorphen existieren, kann

auf keinen Fall in Abrede gestellt werden, dies zeigt nicht 1

nur das Skelett, sondern auch die Ontogenie und vor allem
1

die Ähnlichkeit des Bluteg.

Bullen, Aahington R. Harly» Bay and th# Di»*

coverte# of ita Pruhiitoric Romain*. Öecond Edition.

Sonnenschein and Oo. 1ML 90 p.. 18 pl., 9 Textfig.

lief, in The Qcological Magazine. London, 1902,

p. 670—571.

Beschreibung eines Gräberfeldes aus der jüngeren Stein-

zeit bei Padstou in Cornwall.

C&pit&n et Breuil, H. Gravnrea pal&ilithiquei nur

lea paroi» de l» grotte de Combarellea. Bulletin de

ln d’Anthropologie de Paris 1902, p. 527—535,

7 Fig.

In verschiedenen Höhlen hat man an den Wänden Zeich*

nungen au» der Magdalenienperiodc gefunden, aber in keiner

sind sic so zahlreich
,
wie in der Höhle von Ombarclles

bei Kyrie», Dordugne. Von den 108 Tierbildrrn sind 19

nicht bestnnmLar, 23 »teilen Pferd, 3 Boviden, 2 Bi-
son, 3 Renn, 14 Mammut und 3 St eia bork vor.

Ferner kann man 36 Pferde- und 4 A nti loprn köpfe
und ein menschliche« Gesicht erkennen. Sie nehmen
einen Raum von 228 tu Länge ein und wechseln in der

Größe von % bi» iV, «pn
;

die Tiefe der Linien beträgt

bis zu fl mm. Man kann zwei Pferderaisen unterscheiden,

eine große mit plumpem Kopf, mit Knmxnase und be-

haartem Schwanz, und eine kleine, zierliche, mit kleinem

Kopf und gerade verlaufendem Profil und mit Schwanz-
ijuaxte. Einige trugen Decken, andere burhstubenähnÜchr

Zeichen. Ungemein charakteristisch sind die Bilder von

Renn, Bison, Steinbock und Mammut, welche Vcrff.

reproduziert haben.

C&pitan et Breuil. Reproduktion de» flgurc» palöo-

lithique« peintes sur les paroi» de la Grotte de Font
de Gaume. Compte# randtt# de Seance# de l'Acad^mie
dea Science», Paris. Tome 134, 1902. p. 1530—1539,
4 Fig.

Die Bilder «teilen Bison und Remitiere, meist in

natürlicher Größe, dar und »ind mit Ocker und Mangan
ausgeführt. Ähnliche Bilder wurden zuerst in der Höhle
von Altamlra in Spanien beobachtet.

Courty, Georges. Un foyer prlhislorique nux en-
|

virone de Nemours. (Seine et Marne.) Bulletin de 1

la Soctete d'Antliiopologie de Pari». 1902. p. 244
—245.

Die Station, welche deu Steinwerkzeugen am) Geschirren

nach schon der neolithischen Zeit angehört, liegt auf einem

Lößhügel. Die Überrest« halten eine Mächtigkeit von 3 in.

Flamand, G. B. M. Hadjrat M«ktonbat ou les

plorres äcrite«; prenii&re* mamfe#ution» artistiqae#

dnns le Nord Africaiti. Lyon, 1902. 8*. 48 p. Ref.

in 1/Anthropologie 1902, 8. 510—512.
Man kennt jetzt fast 50 Stellen im südlichen Oran und

in der Sahara, an welchen Zeichnungen von Tieren ge-

funden wurden. Die Abbildungen »teilen dar: Hubalus
antlquus, Uos opitbonomus, Bo« ibericue, Hippo-
potamus, Wildschwein, Elefant, Rhinozeros,
Pferd, Bltl| Zcbia(V), Ziege, Mufflon, Hftiauhll
und Ovis longipes, Hirsch — Cervus pacbygcny»,
Antilopen — Connochaetes, Bubalis, Oryx Icoco-
ryz, Aegoceras selenocera, Addax, Gazeila dor-
cas, und Raubtiere — Windhund, Fenek, Schakal»
Löwe, Panther, Gepard, Hyäne — sowie Strauß.
Bussard, Schnepfe uml vielleicht auch Ibis. Diese

Zeichnungen werden dem neolithischen Menschen zu-

geschrieben.

Har16, Edouard. Klan de Laugerie Haute, prv» des

Eyzies (Dordogne). Bulletin de la aoeiätd geologiqui*

de France 1902, p. 13—14.

Die Tierresle aus der Nische von Laugdrie Haute haben

verschiedenes Alter. Die einen gehören der Sleppenzeit

an, und mit ihnen zusammen wurden Silez den Manda-
ten len und Sulutr£en gefunden; die anderen sind jünger

und verteilen »ich auf Pferd, Schwein und Eie nti er;

von diesem fand sich ein Unterkieferfragment mit zwei

sehr charakteristischen Primolaren.

Howorth, llonry H. The Origin and Progress of

the Moderu Theory of the Antiquitv of Man. The
geological Magazine. London 1902, p. 16—27.

Die ersten paläolithischen Geräte in Grays Inn Urne

wurden am Anfang des 18. Jahrhunderts gefunden, und der

erste
,

welcher SteinWerkzeuge als solche erkannte
,
war

Mahud Kl. Esper fand 1774 in der Gailenreuther Höhle

M eiikc henknocheu zusammen mit Resten von Hyäne und

Höhlenbär, was später auch Rosenmüller bestätigte.

Schon im Jahre 1700 wurden bei Cunnstadt fossile Knochen
ausgegraben, 10O Jahre später kam dort auch der berühmte
Menschcnschädel zum Vorschein. Schlotheim entdeckte

1820 in den Gipsbrüchen van Köstritz Menschen- und
Rhinozerosrcste. Thomas Wcsver behauptete die

Gleichaltrigkeit der in den Höhlen von Guilenreutb und
Kirkdale vorhandenen Tier- und M e nschr nreste , aber

Curie r bestritt diese Gleichzeitigkeit auf» Entschiedenste.

Auch dir M en schrnrestv aus d«*m Löß von Lahr er-

klärte er für Gräberfunde. Im Jahn* 1823 kam auch der

nach jetzt in Leyden auf bewahrte Mcnscheukiefcr aus

dem Löß zum Vorscheio, der sogar noch vun Mammut-
resten überlagert war und somit auf jeden Fall fossil »ein

mußte. Auch Burkland, welcher selbst zahlreich« Höhlen

durchforschte, konnte sich ebensowenig wie Cu vier dazu

entschließen, einen fossilen Menschen anzuerkeunen, ob-

wohl er unter anderem in der Pavilandhöhle neben

Mensche nknochen El frulieingeräte naget rollen hatte.

ln den Jahren 1828 und 1829 wurden auch in franzö-

sischen Höhlen rnn Tournnl und Christol Menschen-
re*te entdeckt und Tournal sprach sich mit voller Be-

stimmtheit für die Gleichaltrigkeit derTier- und Menschen-
reste au». Auch Schmerling, der Erforscher der Höhlen

bei Lüttich
,

äußerte sich dahin, ditß die dortigen Tier-

und Mensehe nreste zur nämlichen Zeit abgelagert worden
»ein müßten. Erst Lyell verschaffte dieser Ansieht all-

gemeine Annahme.

Köhl. Neu entdeckt« »tcjuzeitlich** Gräberfelder und
Wohnplätxe, sowie frtilibronze&dtliche Gräber und
andere Untersuchungen. Korrespondenzblatt 'der

deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie
uml Urgeschichte n*u2, 8. lös— 112.
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)u einem Grabe von Alzey fand man auf dem mrnicb-
liehen Skelett Hippen tm U r oder Bison, di« offenbar

eine Beigabe waren. Archäologisch.

Kramberger, Karl Gorj&novic. Der paläolithiache

Me nach und leine Zeitgenossen aus dem Diluvium
von Krapina in Kroatien. Mitteilungen der anthro-
pologischen Gesellschaft in Wien. XXXII. Bd., 1902.

8. 189—216. 4 Taf., 1« Textflg.

Zusammen mit Klaatscb hat Verfasser die ziemlich

zahlreichen Schädelbruchstücke und Zähne de» Menschen
von Krapina neuerdings eingehend untersucht und Ut hierbei

zu folgenden Resultaten gelangt : Wir haben es mit einem
Hrperhrachyzephalun zu tun; von dem echten Neander-
taler unterscheidet »ich der Mensch von Kaprina gleich

einem der beiden Schädel von Spjr durch »eine beträcht-

lichere Hohe. Seine Supraorbltalränder ragen hingegen

weiter «or als bei allen bisher bekannten fossilen Men-
schen scliädelu. Der EVoceasus masloideus war schwach
entwickelt

, das Tyiupaniiuui aber stark verdickt. Die
Zähne zeigen ungewöhnlich viele Hunzel n und häutig Ver-

wachsung der Wurzeln. •

Der Unterkiefer ist prognath und jenen von SchipkA,

IVeditHist und Naulette ähnlich.

Der Mensch von Kaprina gehört also wohl zu dem
primitivsten Schädeltypus

,
dem des Homo ne an der*

thalcnsis, aber wegen seiner Brachyrephalie, wegen der

höheren Stirne und der stärker vorspringenden Augenbraucn-
bogen mul] mnn ihn als Varietas Krapinensis be-

zeichnen. Die Beschaffenheit der Supraorbitalränder, der

prognntlie Unterkiefer und die starke Fältelung des Schmelzes

der Zähne erweisen »ich als pithecoide Merkmale.
An verschiedenen Knochen der mit dem Menschen

zusammen verkommenden Büren — der aber sicher nicht
Ursus spelarus ist; R«f. — konnte Arthritis defortnnns

beobachtet werden.

Laloy. I/antiquitA de l'homtne en Austntlie. I/An
thropolugie. Paria, 1902, p. 415—416.
Ktheridge fand in einer der Wellingtonhöhlen in Neu-

Süd-Wales zwei menschliche Molaren, und zwar in einer
!

Knochen breccie, welche auch Reste von Diprotodon und
Thjlacoleo enthielt.

Lohmann-Nitsche, Robert. Nuevos objetoa de in-

dustrift hu mann encontrndos en 1a caverna Eher*
haidt en Ultima Eeperatiz». RevistA del Museo de
la Pinta. 1902. 12 p., I tarn.

Vom Menschen selbst liegen einige Metacarpalia und
eiii Metatarsale vnn sehr frischem Aussehen vor. Ein

Pferde- und rin Voge I knorhrn sind zu Pfriemen ver-

arbeitet
,

von den Hautstnrken ist eines zu einem Faden

zage», hnittrn und ein anderes zu einer Tasche zusammen-
genäht. Die mit diesen Artefakten zusammen gefundenen
Tierrrste verteilen sich auf Felis Lfstai, Canis avus.
familiaris, Onohippidium Baldiasi, Auchenm
guaitaco und Grypothcriutn Darwini vnr, domrsti-
c u m. Besondere Erwähnung verdient ein kleines Stein-

uiesaer. Der Arbeit ist ein Verzeichnis der Literatur über

die Eberhardthöhle beigegebfn.

Lissauer. Beiträge zur Kenntnis des paUnliihiaclien

Menscheu iu Deutschland und Hndfrankretcb. Ver-
handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-
pologie, Ethnologie und Urgeschichte 1902, 8. *279

—293. 9 Fig.

Daß in de« Taubarher Tuffen Spuren des Menschen
Vorkommen, kann jetzt nicht mehr bezweifelt werden,

nachdem nicht bloß Beweise ihr »eine Tätigkeit, sondern

auch einige Me zischen zähne disselbst gefunden worden
sind. Verfasser konnte jetzt aber hier auch Brandspuren
an Tierkn eben n;ichweineii, die bisher noch nicht beachtet

worden w«rea. Sie »ind zu sehen au einem Humerus, an
]

einem SchÜ lelbruchstück — Ohrregion - und einer Tibia von
j

Rh i n oc e ro » M e r c k i und an einer Patella, einem Metacarpal-

und einer Ulna von Ifrsu» arct»s. Letztere war anscheinend
|

auch absichtlich zugespitzt. Eine Oberschenkelkopfrplphyse

von Rhinozeros zeigte eine Aushöhlung, die wohl als Trink-

becher diente. Ein Femur von Klephas antiquu* weist

ein dreieckige* Loch auf, welche# wegen der Markgewinnung
in den Röhrenknochen geschlagen worden war. Die acht

Silex von Taubach sind sehr roh bearbeitet, sie lassen

sich aber weder als ChelUen noch auch als Mou*t£rien

charakterisieren. Die Mcnscheuspuren von Taubach sind

die ältesten, dir man bis jetzt kennt.

Zu jener Zeit, die entweder al» präglazial oder al» einte

Interglazialzeit bestimmt werden muß, herrschte noch ein

wärmeres Klima. Auch im Rhönetal will Chan Ire
menschliche Artefakte zusammen mit Resten des Eie-

phas intermediua — autiquu* — in präglazialen

Ablagerungen gefunden habcu. Verfasser bringt zum Schluß

Photographien der kürzlich in drr Grotte des Enfants hei

Mcntone entdeckten Menscbenskelette — siehe Ver-
ne» u in djeaem Bericht — , die nach dem Vorkommen
>on Capra primigenia für gleichaltrig mit Magdalftiien

angesehen wurden.

Nüeach, Jakob. Daa Bchweizerabild
,

eine Nieder-

lassung aus pnläolithischer und neolithiaclier Zeit.

Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen

Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften.

Bd- XXXV, 1 902. 368 8., 31 Taf., 1 Kurte.

Das vorliegende Werk ist die zweite Auflage der Studien

über die Spuren der menschlichen Tätigkeit sin Fuße

des Schweizersbild genannten Felsens im Kanton Schaff*

hausen. Den archäologisch -geologischen Abschnitt bringt

Nücsch.dic größeren Tierrerte hat Studer, die kleineren

Ne bring untersucht; Fat io bestimmte die Fischrestc.

Daran schließt sich die Abhandlung über die Pjrginäen*

reste von K oll mann, die Untersuchung von Penck über

die Ulaxiaibildungen, auf weichen die prähistorische Station

sich befand, die Untersuchung der dortigen erratischen

Gesteine von Gotzwiller n»w., und die Beschreibung

der ueolit bischen Stein Werkzeuge und Tongeschirre vou

Sch oe t e n sack. Auf den reichen Inhalt dieses Werkes

einzugehen ist dem lief, nicht möglich, es »ei hier auf den

Bericht von 1896 hingewirsen. Hier sei nur kurz erwähnt,

daß inan sechs aufeinanderfolgende Schichten unterscheiden

kann

:

1. Humusschicht. — Elsen- und Bronzezeit. Haustiere

der Jetztzeit.

2. Graue Kulturschlrht jüngerer Steinzeit, Waldfauna,

Pfahlhauzelt.

3. Brercienschicht mit der oberen Nagetierschirht. Pe-

riode zwischen ueolithischer und paläolithischer /eit.

— Übergangsfauna von der Wald* zur Steppenfauna.

4. Gelbe Kulturschicht. Paliolitbinche Zeit, subarktisch*

Steppenfauna.

5. Untere Xagerschicht. PaliMItMache Zeit, arktische

Tuudrafauna.

rt Schottrrschicht. Postglazial ohne Tier- und Menschrn-

rr*t*.

Der neolltlilscben Periode gehören eine Anzahl mensch-
licher Skelette au, zum Teil von Pygmäen herriihrend.

Aus drr paläolithischen Zeit liegen zwar keine Menschen*
knocheu vor, wohl aber zahllose Stein Werkzeuge und Geräte

au* Knocheu und Geweihen von Remitier. Zeichnungen

auf Knochen und Steinplatten stellen Wildesel, Reim*
tier und Mammut dar. Als Zierrat dienten Muscheln

und Haitischzkhne aus Tertiärablagcnuigen und Juraammo-

niten. Die Überreste von Kenntier sind ungemein häufig.

Unter den Nagerresten au» der Tundrazeit herrscht M vo-

lles lorquatus vor, Lopu» tiroidus war sowohl in der

Steppen- als auch in der Tundrareit außerordentlich häutig,

ebenso das Moorschneebuhn. Dagegen fehlen die in

Norddeutscbland und Böhmen gefundenen Myodesobensis,
Alactaga und Moschusocbae.

Repeliu. Dicouvert* du Mn tu mouth et d'uu« Station

paleolithnjue dans in Bmm Provence. Comptes rcndui
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de ikütme* de l’Academie de* Sciences, Paris. Tome
134, 1 »02, p. 127—12».

Di« Lokalität Roquebrussane Ms jetzt der einzige

Fundort tob Resten des M.uuiuut in der Provence. Mil

einem Mammut zahn zusammen fanden *i«h hier in einer

Frlsnisehr mehrere SU« ton Chelleen* und Mousterientypus

nebst einem StirnWin und einem Unterkiefer de» Menschen.

Riviere, Emile. Le* flguration* i>r4bi*torique* de la

u rotte de !a M out he (Dordogue). ComptM rendu*
den «tances d« l'Acadömie des Sciences 1B02. Tome
135, S. 265—268. 2 Fig.

Obwohl die La Mouthehöhle g.tr nicht weit entfernt ist

von der Font de GaumehÖhle , sind die Tierüguren hier

fast immer nur in Zeichnung ausgrführt, anstatt als far-

bige Bilder. Zwei reproduzierte Figuren stellen Kenntier
und Pferd dar.

Robert, A. Notes sur quelques Station* pr^historiques

d« la commuue mixte d’Ain Meliln. Kecuuil de No-

tices et Memolr* d« la BociM archAologique de Con*

stantine. Vol. XXXIY, l»0o. 5ü p.. 28 pl. lief, in

L1Anthropologie 1902, 8. 36 1— 364.

Autor hst 15 Stationen auf freiem Felde und drei Höhten

untersucht. In der Höhle Rou Zabaoulne unterscheidet

er drei Schichten , von denen die oberste Steinwerkzeuge

aus Kalktrfimtnern verfertigt und Knochen von Pferd,
Antilope, Kind, Schaf enthielt und als altneolithisch

hesiiramt wird. Aber auch die beiden tieferen Schichten

enthalten gespaltene Knochen dieser Tiere, Eier von Strauß,

p •bette Zähne und Hiraehharngetltt» Pallary ist der

Ansicht, daß die Überreste des Men sehen in dieser Höhle

das nämliche Alter besitzen wie jene in den Höhlen von

Uran. Die Höhlen von Dekhlet Zit»une hat Verfasser noch

nicht naher untersucht. Auf dem Huhlenboden fand er

bearbeitete Feuersteine und in der einen zwei Abbildungen,

welche Menschen darstelleu.

Scharf, R. F. The Exploration of Kealt Ca vea, County
Bligo, Irclaud. The Geological Magazine, Londou.

1902, p. 505—510.
Die Gegend von Ke»h wird beherrscht von dem aus

Höhlenkalk bestehenden Ko.ihcorraiibeig mit seinen 13 Höhlen,

von denen jedoch nur eine einzige einen weiten Eingang

hat. Die Höhlen zeigen deutlich
,
daß sie durch Spalten

vorgezeiihnet waren und durch Erosion erweitert worden

sind. Eine derselben, „Coffey Cave*, hat folgende« Profil:
,

Schwarze Erde mit Knochen von Haustieren und mo-

dernere» Geräten. */t bis 1 Fuß mächtig.

Brcccie au« Kalksteinbrocken mit Landschnecken schalen

und Knochen kleiner Tiere — Lern innig und Wiesel.
1 bis 3 Fuß.

Gelbbrauner Höhlenlehm »uit großen Kalksteinen und

kleinen und großen Tierknocben, ebeuiall* mit Lemming.
!

Eine kleinere Höhle, Plunkett Cave, lieferte in der Uber«
|

llächensidiicht Schwein, Pt erd, Esel, Edelhirsch,
;

Kenn, Schaf, Ziege, Kind, Feldmaus, Hatte, Ka-
ninchen, Hase, Bär, Hund, Wol f, Fuchsund Dachs,
dir Breccienschhlit enthielt Feldmaus, Halsbandlem*
ming, Kaninchen, Schneehase, der Hohlen lehtn

;

Sc I» wein. Edel hi rach, Feld maus, l.emming, Schnee-
hase, brauner Bär und Fuchs, dagegen ist die An-

wesenheit von Schaf, Ziege, Kaniaclieo, Hund und

Wolf in dieser Schicht nicht aichrrgestellt.

Sohoetonsaok , Otto, über p»I*<dithi*ciie Fund« in

der Gegend von Heide) barg. Korreaponüentblatt der

deutachen Gaaellachaft für Anthropologie, Ethnologie
und Urgeschichte. 33. Jabrg-, 1902, S. 67.

Im Löß vom Schenkeibcrg kam ein Metacarpuaknochcn

eines kleinen Roviden zum Vorschein, welcher mit einem

Steingvräte bearbeitet war
,

bei Ziegelhausen eine T,nnzen-

»pltzo vom Sotutretypus.

Schoetenaack. Erläuternde Bemerkungen zu meiner
Abhandlung .Über die Bedeutung Australien* für

die Heranbildung de* Menschen aus einer niederen

Form. Verhandlungen der Berliner Geeellachaft für

Anthropologie, Ethnologie und l'rgeachichte. 1902,

S. 104—105.
W. Krause erwähnt in seinem Reiseberichte, daß ihm

Ktheridge zwei menschliche Backenzähne aus den

Welltnglonh&tilen in Neu Süd -Wale* gezeigt hätte. Der

Mensch hat also vielleicht noch mit den nusgestorbeneu

Beuteltieren — Diprotodon und Thylacoleo — zu-

sammen gelebt.

Schweinfurth, G. Kie*elnrtefakte in der diluvialen

Schotterterrnj*« und auf den FJnt*auhöben von Theben.
Verhandlungen der Berliner Geeellachaft für Anthro-

pologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1902, 8. 2»3

bis 308. 3 Taf.

Diese Feuersteinwcrkseu^e sind nicht nur interessant

wegen ihrer primitiven, aber zugleich doch mannigfachen

Form, sondern auch deshalb, weil ihr geologische» Alter

genau ermittelt werden kann. Die Terrasse liegt etwa

10 in Über dem Nilalluvium und besteht au« NagelHuh,

welche ebenfalls Steingeräte ei»sch ließt. Zeitlich entspricht

diese Terrasse unserer zweiten, früher als erste bezeicb-

neten Vergletscherung
,

also der Hauptriszcit. Die Strin-

gente erinnern an jene von Monstier.

Bwinhoo Rodway, C. J. Pmbiatoric Man in Binna.

The Zoologist. London, 1902, p. 321—336, 1 pl.

Bei Venangyung in Ober-Birma halte Noetling angeb-

lich in einem Konglomerat anscheinend bearbeitete Feuer-

steine zusammen mH Zähnen von Hipparion antilopi*

num gefunden and daraus auf die Existenz de» M en sehen

im Tertiär geschlossen. Später beobachtete Noetling

auch scheinbare Spuren menschlicher Tätigkeit an einem

Femur von Hippopotamas irravadirus. Autor hat

jetzt diese Lokalität neuerdings braucht, aber iu den Kon-

glomeraten nur abgcrollle Knochenfragmente gefunden,

hingegen liegen die bearbeiteten Steine auf dem Plateau,

in dem Konglomerat selbst fehlen sie. Jedenfalls stammen

sie nicht vom Menschen des Tertiärs.

VernoaUj R. I/e* fouille« du Frince de Monaco
11 Baouasta roues«, UA nouveau type humain. L‘An*

thropologie. 1902, p. 58 1—585. 5 Fig.

Die Ausgrabungen in der „Grotte des Enfants* zunächst

der französischen Grenze wurden mit äußerster Genauigkeit

HiiNgvfiihrt und dabei die Einschlüße jeder einzelnen Schicht

streng von den übrigen geschieden. Frühere Untersuchungen

der Höhle, welche namentlich Riv i *re unternommen hatte,

waren auf die obersten Schichten beschränkt geblieben.

Jetzt hingegen wurde der ganze 10 m mächtige Höhlen*

in halt durchforscht. Das Profil Lt von obeu nach unten:

0 bis 1,9m: Asche, Kind er zähne, Muscheln, farbige

Steinchen, Begräbnis, mächtige Feuerstätte. Seitlich

auch Höhleulehm.

2,50 m : Gerolle, Konglomerat, Keuerplatz — Uia hierher

war Kivitre gekommen.

3,20 m: Aschenachicht, Silez.

4,2Um: (traue Hölilenerde, darunter Feuerstätte.

5m: Felsbrocken, darunter Aschenschicht.

6,10m: Höhleulehm mit GeröBen, darunter mächtige

Feuerstätte.

7,05m: Höhlenlehm mit Felsbrocken, darunter Feuer-

stätte mit Grabstätte.

7,75 m: graue Hölilenerde mit zwei Grabstätten.

8,9 m: roter, steriler Höhleulehm, darunter Feuerstätte

mit MagdaWiiieugeräten.

9,3 m: Graue Höhlenerde mit zwei Aschenschichten,

Silez und Knochen» erkzengm.

9,8 na: Übergänge zur gelben Schicht.

Zu unterst eine Feuerstätte mit Geräten aus Sandstein

und Kalk, aber nur mit wenigen Silez und Spuren von

Hyänen.
Die Höhle war demnach zu verschiedenen Zetten vom

Menschen bewohnt. Alle Geräte zeigen den Typus des

Magdalenien.
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Zwischen dem Manschen von» Xeandertal und von Spy
und dein Menschen der Renntierzeit bestand bis

jetzt eine fühlbare Lucke. Diese wird nun ao ziemlich durch

die neuen Kunde ausgetüllt. Das oberste Skelett zeigt den

Cro Mugnon-Typu», groß** Statur und auch ähnliche Schädel*

form, jedoch ohne die für die Cro Magnon chaiakterinti-

sehen Augenbrauenwillst«?. Die beiden etwa« tiefer ge-

legenen und auch zeitlich älterrn Skelette weisen den

Negroidentypus auf, fliehende» Kinn, starker Prognsthismu»,

da» eine int auch platyrhin.

WaLkoff, Otto. Die diluvialen menschlichen
Knochen reate in Belgien und Bonn in ihrer struk-

turellen Anordnung und Bedeutung für die Anthro-
pologie. Sitzungsberichte der matb-

•
pbya. Klasse

der köulgl. belgischen Akademie der Wissenschaften.
Bd. XXXII, 1902. Heft III, S. 305-310.

Die Knochen de» Neaudertalmenschen sind nicht

pathologisch; sie hüben echt menschliche Form und
lassen auf aufrechten Gang schließen. Der Mensch ron
Spy in Belgien scheint noch mit vorgetagenen Knieen ge-

gangen zu sein , aber im übrigen war er mit dem
Neandertaler identisch. Die Große der Zähne und

Kiefer erinnert noch an die Anthropomorphen. Die

Vergrößerung des GehirnschädcU erfolgte auf Kosten des

Kauapparate«, die Entwickelung de* Kinns hingt mit der

Vervollkommnung der Sprache zusammen. Der neoli-

t bische Mensch ist morphologisch das wirkliche Ver-

bindungsglied zwischen dem palüolithiscben und dem
rezenten Menscheu.

Warren, Hazzledine B. The Value cf Mineral Con-
dition in Deterroining the Relative Age of Stone
Implements. The Geologien] Magazine. London 1902,

p. 97—105.
Die Unterscheidung des paliolithDchen Menschen in

Höhleomenschen und Klußterrassenmenschen hnt keinerlei

Berechtigung. Auch der Charakter und der Erhaltungs-

zustand der Steingeräte gibt kein zuverlässiges Mittel für

die Altersbestimmung. Die Steinzeit teilt Verfasser in

vier Perioden:

Gegenwart. NeoliUtisch. Pfahlhnuten.

Kjökkenmödding. Station vonfiMbury (Essei).

Pleistozän. Spätpaläolitbisch. Magdnlcnien.

Solutn'-en.

MiUelpaläolithisch. MouslMen.
AoheuUen.

Altpalaolithisch. Chelleen.

Verschwemmte Steingerate des Plate.ou von Kent.

Zimmermann, E. Kin neuer Fund diluvialer Knochen
bei Pößneck in Thüringen. Jahrbuch der kgl. preußi-

schen geologischen Landesanstalt für 1901. Bd. XXII,
1902, B. 303—315.

In einer Spalte im Gipsbruch von Pößneck fand tnau

Überreste von K<|uus caballus, Khinocero» antiqui-
tiiti*, darunter auch ein Schädel, Sus scroia, Cervus

j

elnphus (?) mural, Cervus tarandus, Bison, Klio- ,

inys, Alactnga »allen», Spermophilus rufescens, I

Arvicola 3»p., Mus, Lepu«, Sores, Crocidura,
Hyacna spelnea — auch Schädel — und Bo» *p. Auf
die Anwesenheit de* Menschen läßt die Glättung mancher
Knochen und ein durchbohrte» Hirs« hgeweih schließen.

Bei Pößneck gibt c» noch verschriene andere Fundplätze

diluvialer Tierreste — roter Berg bei Saalfeld, Coo lascher
Gipsbruch, Alteburg — beide bei i'ößnek

,
Gamsen- und

Pfaffenberg bei Oppurg, Lindentaler Hyänen höhle, Gleina

bei Köstritz und Wetterzeula.

B. Säugetiere aus dem Pleistozän ohne nähere Beziehung zum Menschen. Kassenstudien
und Geologisches.

Ameghino, Plorentino. Nda» «obre aigunos Maini-

feros fösik-s iiuevn* n poco conocidoB delle valle de
Tanja. Anales dal Museo Nacional de Buenos Aires.

Tomo V 111, 1902, p. 225—261. 7 laui.

Die Lokalität Tanja ist schon »eit langer Zeit berühmt
wegen der vielen dort rorkoinmendrii Clwrrcste fossiler

Säugetiere, denn von hier stammen sowohl die Originale
'

von Gervais, al» auch solche von Hur meist er. Be-

sonder» häutig sind Kquiden und Mastodon.
Carniroren: A rc tothe rlntn tarljcnae n. »p.,

weniger plump als das gleich große A • bonarieuse.
,\ rr tot he r i u in Wingei n. »p., kleiner al* diese beiden,

Cauis proplutensi» n. »p. Pnlaeocyon tarljensis
u. *p. ,

mit großem obere« P4 und großem unteren M,,
aber mit kleineu oberen M, Felis p tat man u. »p.,

Schädel dem von U ncia, Zähne denen von Puma ähn-
lich, Machatrod ns en »enatensi* o. »p. hat im Gegen-
satz zu Smilodon noch zwei untere P und der obere

t'nnin ist nicht gezackt.

Kodcntia. Matyoscor perditus n. g. n. *p. Cte-
nomy» »uhassenticus n. »p, , su bi| u n drat u * n. »p.,

brachyrhinu» ii sp., Hydrochoerus tarijenai» n.sp.

cfr. capybara.
l'nguluu: Tapir«* tarijenai» n. »p., Palaeolarun

Weddoli, Castelnaudi, liippocamelu» (Furcifer)
iwognitu» n. ipM ähnlich bisulcu», Cervus tuhrr-
culatua n. sp., pereultu» n.sp., «bensogroß wie pnlu-
dos US.

Kdentata: M egat her i um tarijeuse n. »p. Pseudo-
lestodon tarljensis n.sp., Lestodon armat u*,Gly p-

Atchiv fOr Anthropologie. Supplement. (Ltt.-Ver« )

todon reticulutu» nicht selten, und Dasypus tnri-

jensis n. »p., ebenso groß wie villosu».

Birkner, F. Di<* Hönde der Römer in Deutschland.
Korrespoudenzblntt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1902,

B. 156 162. 1 Tat
Vum Forum Kotnanum im Kempten liegen Überreste

von Jagdhund, darunter Dachshund, und von Schäfer-
und Spitzluind vor, von Vindoni»*» beschreibt II. K rä m e

r

einen Bernhard iner- ähnlichen Schädel, in anderen römi-

schen Stationen — Kinring, Pfüuz, Weißeuburg — wurden
nachgewieseu eine kleine Pal ustri» form, eine größere

l'alustrisforin, ein dem Intcrmedius ähnlicher da gd •

hnnd, ein Schäferhund, vielleicht auch Dogge und
eine Windhund -ähnliche Form. Auf römischen Ziegeln

kommen manchmal Fährten vor, die teil» von kleinen

Hunden — Spitz, Phitschor, Dachshund —
, teil*

von größeren jagenden Hunden, teils von Vorsteh-
hunden, teil* von großen, Bernhardiner- ähnlichen

Hunden herrühren.

Boule, Marceli n. I*» enverue a osseuienta de Mont-
niauriu (Haute Garonne). {.'Anthropologie. Pari».

Tome XIII, IMS, p. 305—319. 7 FJg.
Das Pyrenäenvorlund ist bekanntlich überaus reich nn

Spuren de» prähistorischen Menschen. Aber auch die

Kenntnis der verschiedenen (Juartärfnunen hat durch die

vielfachen Funde, weiche in diesem Gebiete gemacht
wurden, eine wesentliche lkueicherung erfahren, denn
gerade hier sind Überreste von altquartären Säugetieren

lß

Digitized by Google



122 Versciohnia der ;uilhropologi*chen Literatur.

relativ häuhg — MoDtooUr und RsTalien, Haute Pyrencc»

uiul MunUäunnv», Haute* Guronn«. Jetzt hat auch Cur-
tailhac in einer Höhle im Pep, Himti* Garonnc l Überreste

dieser Fauna eine« «armen Kliiun» niisgrgraben. Dieselben

befanden sich in einer Brectie, wiihrcu i dir in der Höhlen -

erile steckenden Tierre»te viel jüngeren Arten angehören.

Au» der Brei* eie liegen vor Zähne von Khinocero*
Mercki — auch in der Höhle von Mont ou**4 —, Equu»
caballus, Su» »cmf», ßo» »p. ,

Cervu* elaphu*,
capreolu», Cania luptt», Ur«u* *p. , Ilyaena brun-
neu — auch in den Höhten von Es Taliens und Mont-

suuni» — , Machairodu* laiidens, Ca»tor sp., kleiner

al» fiter, ln der obereu Schicht wurden Kwte von

Cattla *p. — vielleicht Haushund —
,
Gauis vulpe»,

Meie» taiu», Bo» brachyceros, Cervu* elapliti*

und tarandu» gefunden.

Auch hier in den Pyrenäen i»t die Fauna eine* warmen
Klima» älter al» jene der knltrn Periode

,
und ihr Kund

phltx liegt wie bei Moutousse und Mont »nun«-* höher al»

die obere Alluvultrrra»»r. Die meisten Hnblenfaunen ge-

hören der Zeit des kalten Klima* an und sind gleichalterig

mit der Entstehung der Niedrrlrrrassen und der Bildung
de» Luise». Wenn Klcpha* antiquus, Uhinoceros
Mercki, Hippopotamu» und Machairodu» in Höhlen
Vorkommen, so darf mau stets nniivhmen

,
daß ihre Beste

früher hineingeraten »iud al* jene der übrigen Tiere.

Hy ne na bruuneu unterscheidet »ich von striata
durch ihre dickeren Prämolaren und die sthwächcre Ent* !

Wickelung de» liinenzackeu am unteren M, von rroentn
durch die Größe ihre* Pg und die relutive Kleinheit de»

Moluren. Am oberen P, haben alle drei Zacken nahem
gleiche Große, bei striata ist die hinter« Partie etwas
kleiner. Hyaena intermedia aus der Höhle von Lunel
Viel unterscheidet »ich durch die stärkere Entwickelung
der llinterpartie de* oberen P, und die Größe drs unteren M.
Ilyaena prlaca steht der striata näher als der brun*
nea. Ilyaena intermedia verbindet eher Ilyaena
erneut« und spelaea als hruuuea mit Perrieri , welche
wohl von arvernensis abstammt, während striata
durch priaca mit Hyaena Chaeretis zusammen*
hängen soll.

Harlt hat in Montou»*^ viele Beste von «hinorero*
Mercki, in Es Talien von Hyaena striata und in

Moutsnune» Beste von Macacu» tolosnnus, Ursus 6p.,

Ilyaena striata, Castor, Hystrix, Elephas, Rhino*
cero* Mercki, Kquus und Klapltus gefunden.

Branner, John B. The Oocureuce of Fossil Romains
of Mammal« in tlie Interior of tbe State* of Per*
nninbuco and Alagön», Bruzii. The American Journal
of Science and Art*, New Huven- Vol. 163, 1902.

p. 133—136.
In diesen beiden Staaten sind Überreste vou pleistozäneu

Säugetieren, darunter auch Mastodon, nicht allzu selten.

Bröfijgor, W. C. Om de Senglaciule og postglaciale
nLvüforAndinger i Kristinnia feitet. Xorges geologi-ke
undersogelse 19U0, 1901. 731 p., 68 Hg., 19 pl. Ref,
von >1. Boule, 1/Anthropologie 1902, p. 737—741.

Di® (Juartärablngcrungen bei Kristiania sind teil» Mo-
ränen, teil* marinen Ursprung». Diese letzteren lassen

»ich mit Hilfe der in ihnen enthaltenen Conchylien in

verschieden« Horizonte teilen, 2u unterst liegen die Yoldi a-
J

tone direkt auf den ältesten Moränen, über ihnen die

Are« tone, daun folgen wieder Moränen uud über diesen
liegen di« mittleren Area tone und die unteren Port-
landintone. Dann bildeten »ich submarine GL/ialahl.ige-

rungen uud über diesen die Korallen schichten mit L 0* 1

p helin. In der zweiten Eiszeit waren dl« Gletscher schon
aut di« Taler beschränkt. Der Periode von Kristiania ge-
hören die oberen Voldintonc und die unteren Tunt* mit
Area an. Darauf folgen die Ton« mit Mya trunoata —
Pustglazial — , später stellen sich A u »t e r n bäuke ein, am
Lande wuchsen Eichen

, im Meere lebten Li ttori tu*n.

Die nächst jüngeren Schichten sind die Bänke mit Tape»,
di« Tone mit Isocardin und zu oberst die Tone mit

Scrobicularia, Die Schichten mit Tapes enthalten

Spuren de* Menschen — Kiirhenabfälle. Sie haben ein

Alter vi-it 9000 Jahren.

Burekhardt, Rudolf. Das Gehirn zweier subfoaailer

Riesen lern ureti ans Madagaskar. Anatomiftcher
Anzeiger 1902, S. 289—237. 2 Fig.

Das Gehirn vnn Glohilemur i*t im wesentlichen das

eines Lemur, hat aber einen lateralen Abschnitt des

Sulcus pHrieto-ocripitalis, der auch bei Stenops vorkonnnL
Das Gehirn von Megnladnpis hat am ehesten Anklänge
au Uns von Avnhi und Indri, wie hei diesen elliptisch

anstatt oval wie bri Lemur; dos Kleinhirn tritt ungewöhn-
lich stark hervor. Beide fossil« Arten sind Kiesenforrnen

der Pros im i er.

Dopörot, Charles. Sur Porigiue et la disperaion g£o-

grapliique du Lagomy« corticanu*. Comptes
reuduft de? -öiuice» de l'Acad^mit den Sciences. 1902.

T. 135, p. 884—886.
Die Gnttung Lagomy», welche im Pleistozän bis Paris

und hi» Kiigliind verbreitet war, ist ein nordischer Typus,

die mit ihr nahe verwandte Gattung M y o 1 a g u s ist da-

gegen rin F.lrmrnt der mediterranen Faunen. Lagouiy*
eorsicanu» kennt man au* dem PleistocSn von Korsika

und Sardinien , er erscheint aber schon im Pliozän von

Roussillon. Kürzlich fanden sich auch Überreste desselben

in einer Höhle bei Barcelona zusammen mit Rhinoceros
Merckii. Auf Korsika erhielt sich dieser Lagömy» bis

in die neolithische Zeit.

Filhol, Henry. Contribution k iVtude des Fölidös
fossiles dout oii a ddcouvert le* rwtes dann les ca-

vernea de* Pyr^liös, Bulletin de la Soci£t4 Philo-

matique. Paris. Tome IV. 1 ‘-'02, p. H)4— 120.

Liegt nicht vor.

Fortin> M. Sur an fragnnuit de machoire de Felis
*p*l*«a provennnt des gravier« quaternaires de Saint

Aubin, Jouxta, Boulleny (Seine In terieure). Bulletin

de la ßori^t^ normande de* fluides pnMiiatoriques.

Tomo VUI. Ref. in L’A nthropologie 1902. S. 263.

Dieses KlefetstUrk einr» Höhlcnlüwen soll aus neoli-

ihischer Zeit stummen.

Fraipont, J. Matcriaux pour Thistoire de» t**mp*

quaternaires «n Belgique. Un repaire d’Ours dan»
la grande caveme d'Eugihoul (Engis). Bulletin de
l’Ai ftdömie royale de Belgique 1901, p. 464—4H2

Eine Höhle hei Englhout liefert« zahlreiche Überreste

von Urs us spelaeu», und zwar sowohl von der großen
al* auch von der kleinen Kasse, ferner von Wildschwein,
Wolf, Hyäne, Pferd, Bo» und Mammut.

Grandidier
?
Guillaume. Observation« *ur le* L4-

liiurleu* disparus de Madagascar. Collection* AI-

land, Gauhert , Grandidier. Bulletin du Museum
d'Histoire naturelle. Paris 1902, p. 497—505, 587
—592. 10 fig.

Liegt nicht vor.

Gregory, J. W. Bonn* reinains of an Kxünct Kan*
garoo in the Dune Rock of tbe H«»rrento Peninsula
Victoria. Proceeding* of the Royal Society of Vic-

toria, New South Wale». Vol. 14, 1902, p. 139— 144.

Es handelt sich wohl um Beste von Palorrbente*
aiael.

Hatcher, J. C. Discovery of a Muskox skull (Ovi-
bo« cavifrons Leidy) iu West Virginia near
Hteubenville, Ohio. Science. Vol. XVI, New York,

1902, p. 707—709.
ln der Terra*»« der fiuviatilen GlazIaDchotter am Ohio

wurde ein Schädel von Moschusochse uud ein Schulter-

blatt von Mammut gefunden. Diese Art von Ovibos
kennt man auch au* Kulorado. Montana, Ohio und Ken-

tucky.
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Keller, Conrad. Die Abstammung der ältesten Haut*
tiere. Phylogenetische Studien über die Herkunft
der in prähistorischer Zeit erworbenen Haustier* 1

arten nebst Untersuchungen über die Verbreitung»’
wege der einzelnen zahmen Rassen. Zürich, Ain-

berger, 1902. 232 S. 81 Fig.

Liegt nuht vor. Nach dem Referat von E. Roth in

Beilage zur allgemeinen Zeitung.

Die Erforschung der Geschieht« der Haustiere beginnt

eigentlich erst mit der Entdeckung der Pfahlbauten, denn

erst durch hier gefundene Tierreste wurde eine wirkliche

Basis geschaffen. Eine weitere Grundlage erhielten wir

durch die Zeichnungen und Skulpturen von Tieren in prä-

historischen und nltägyptischrn Stationen. Haustiere sind

solche Tiere, welche mit dem Menschen eine dauernde

Symbiose eingegangen haben, vom Menschen xu be-

stimmten Leistungen verwendet werden, sich in dieser I

Symbiose dauernd fortpflanzen und dabei der künstlichen

Züchtung unterworfen sind.

Schon wilde Naturvölker halten sich gezähmte Tiere zur '

Gesellschaft; auch religiös« Vorstellungen bahnen die Zäh*

mutig in manchen Fällen an. 1

Die meisten Haustiere hat Asien geliefert der Süden

ein zahme» Schwein, Zebu, Büffel, Haushuhn,
Pfau; Hochasien Kamel, Grunzochse, Pferd, Haus-
hund, der Norden Renntier, da« westliche Asien ge-

wisse Schafrassen, Ziegen, Hausesel. Spitzhund,
Tauben. Europäischen Ursprungs sind das alte Land-
schwein, die nordischen Schafe, dos orcidrntnliKche

Pferd, das große Rind und Kaninchen. Afrika hat

seine Haustiere zum größten Teil von Asien bezogen.

Antilopen- und einheimische Geflügelzucht hörten

nach der Pharaonenzeit wieder auf. Es hat sich nur die

Zurbt von Esel, Schaf, Windhund und Hauskatze
erhalten, sowie die von Perlhuhn undStrauß. Australien

halte keine Haustiere, in Atneiika wurden vor Ankunft

der Europäer nur Hund, Lama und Truthahn gezähmt.

Die ersten Haustiere waren iedenfnlla Hund uudKind,
in der palänlilhischcn Zeit fehlen auch diese norli roll-

stBndig ,
dagegen haben beide Pfahlbauperioden zahlreiche

Überreste von Haustieren geliefert
,
io den älteren gibt e*

freilich nur je eine gleichförmige Rasse von Hund, Schaf,
Schwein, Ziege und Rind, in der jüngeren kommen
schon drei Hunderassen vor und Schaf und Ziege
werden kräftiger.

Die Römerzeit brachte neue Tierformen, namentlich

neue Hunde, Ziegen und Rinder. Auch in der alt-

ägyptischen Periode stehen Rind, Schaf und Esel der

ursprünglichen Stammform sehr nahe. Mit der Zeit der

ersten Dynastie beginnt das Schwein; die langhömigen

Kinder wurden durch kurzhöroige verdrängt. Pferd und

Esel erscheinen sehr spät.

Der Charukter der Tiere wird durch die Kultur stark

verändert, der Hund gewinnt, das Schaf verliert an In-

telligenz; bösartige Tie rc — Hüflel — werden gutmütig.

Lavilio et Rollain. 8nr ia prüsence <lu 8 pernio*
pltilua Hupercilioaufl Kaup dann le ferner» de la

tin du Quaternaire aux Haute» Bruyerea, Beine.

Bulletin de la Boci£tc d’Anthropologie de Pari» 1902,

p. 60, Öl.

Das Profil ist hier:

aj urolithischrr Lehm 0,5 bis 0,6 inm,

b) Li'«ü 2,5 mm,
c) Sande, Löß und Gerölle miteinander vermin ht

1,5 mm,
d) Sande von F»nteuay 3 m.

ln der dritten Schuht kommen viele Baue vou Ziesel

vor und in t-inom derselben fanden »ich auch Srhädel dieses

Tieres. Früher sind in dieser Schicht auch Knochen von

Hirsch und Pferd, sowie Moustiersilex gefunden worden.

Lucas
f

Ferd. A. North American Elephantidue.
Science, New York. Vol. 15, 1902, p. 554—555.

Liegt nicht vor.

Major ForByth, C. The Madagaarur pigmy Hippo-
potamus. Borne account on a nearly coroplete
Skeleton of HippopotamuB m ad&gaacarienais
Guldberg fromSirwbe, Matlagascar, obtained in 1895.

Th« Geologien! Magazin«. London 1902, p. 193—199.

1 pL, 3 Fig.

Überreste von mindestens zwei H
i
pp opo tarn n «arten,

H. madagascariensis und Lemerlei, die noch mit
dem Menschen zusammen gelebt haben, sind auf Mada-
gaskar sehr häufig. Die erstere Art steht hinsichtlich

der Größe zwischen llberiensi* und paiaeindiens

,

und hinsichtlich der Dimensionen des Schädel* zwischen

palaeindiru» und sivalensis einerseits und nrnphi*
biu» andererseits in der Mitte. Bei sivalensis grenzt

das Trinenbein noch nicht an die Nasenbeine, bei nm-
phihius ist es breit und nicht mehr von diesen durch

da» Stirnbein getrennt. Hippopotarou» stammt von der

eozänen Gattung Acotbcrulum ab und hat »ich von

Afrika au* nach Europa und Asien verbreitet. Die älteste

Art ist jeue aut dem Unterpliozän von Casino, rin naher

Verwandter von liberiensis. Je eine kleine Art von

H ippopotain ui lebte auf Malta und Cypem.
Major Forsyth, C. J. On the Pigmy liippopota-

ui u s front the Pleistocene of Cyprus. Proceödings
of the Zoologien! Society of London 1902. Vol. II,

p. 107—112. 2 pl.

Hippopotninus min ui u» soll nach Cu vier in Tertiär-

schichten von Südfrankreich gefunden worden sein
,

er

stammt jedoch aus Knochenbreccicn von Chnrsostoma hei

Kythräa auf Cypem und zeichnet sich durch den einfachen

Bau seiner Molaren aus, welche fast ganz glatte Höcker

besitzen, weshalb auch bei der Abnutzung nicht die klee-

blattähnlichen Figuren entstehen
,

wie hei den übrigen

ilippopotwmusarten. Auch haben di« zwei Incisiven

und die Caninen nur Längslinien anstatt Längsfurchen.

Zwischen dem Tränenbein, welches sehr ausgedehnt ist,

und den NaseuWineu befindet sich ein Zwischenknochen,

der nuch beim jungen umphibiu» und bei den beiden

Arten Ton Madagaskar vorhanden ist. Die Molare» er-

innern, abgesehen von ihrer Kleinheit, an jene aus dem
Pliozän von Casino und vom Wadi Natrun in Ägypten.

Matthew, W. D. List of the Pleiatucene Fauna from
Hav Spring* Nebraaka. Bulletin of the American
MuBeum of Natural Hittory, New York. Art. XXIV,
1902, p. 317—322.
Von Hay Spring, Nebraska, und von Silver Lake, Ore-

gon, kennt man zahlreiche Reste einer pleistozäneu Steppen-

fauna. Sie besteht aus:

Canis latran«, C. ocddentali***, Vulpes cfr. pennsyl-

vanicus**, Dinocyon*, Felide* div. *p. , Lutra cana*

densis**, Fi her zibethicu», Arvicolu cfr. amphibius*,

div. sp.**, Cynomys cfr. ludovicianu«*, Thomomys,
Geomy»**, Caslor*4 ,

Castoroide», Lepus cfr. cam-

pestris**, My lodern cfr. Harlan!*, M. »odali»**, E<| uus
complicata» *, fraternu»*, Scotli*, pacificu»*4

,
Klepha»

pritnigeuiu» Columbi, l’latygonu» vetus, c<nnprr*.*u* 4
,

»p.**, Saide, Leptochoeru»*, Eschatius couidens**,

Cam dop* knnsanus, vitakerianus, sp.**, Camelus «me-

riennus, Antilocnprn atuericana und Caprumeryx für-

cifer*, n. g. n. sp. — m nur Hay Spring», ** nur Silver Lake.

Von Washtockna Lake, Wa*hington, liegt hingegen eine

Waldfauna vor: Taxidea sulcata , Felis cfr. imperinlis,

eoni'olor, ennadensis. Mylodonsp., Equns sp., Catnclops
kansaous

,
vitakerinnu* »p. , Alce» brevitrabalis , semipal-

matus, Cariacus ensifer, Orramnus.
Capromeryx, wohl der Ahne von A n tilocapra,

unterscheidet sich hiervon durch den einfacheren P,
,

di«

komplizierteren Pt und Pa und die niedrigeren Molaren,

von Merycodu» durch die höheren Molare», dagegen sind

die P sehr ähnlich. Antilocapra und Capromeryx
gehen auf die miozänen Gattungen Blastomcryx und

Cosoryx zurück, welche ein mehr»pro*»igr* Bastgeweih

und an t i 1 op e n ähnliche Zähne haben.

IG*
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Michael, R. Über einen Schädel von Oviboa aus
dem Diluvium von Bielschowit* in Obersclilefien und
das Alter der schlesischen DiluvialbiMungcn. Zeit-

schrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1802.

8. 12 u. 13

Der neue Sehlde! gehört einem Weibchen von Ovibos
|

fossil!» an. Früher wurde ein solcher auch bei Münster-

berg jjefu- deo.

Nehring A. Spalax Fritsclii n. »p. foss, aus der

Autelia*hi>hle am Litauen. Sitzungsberichte der Ge-

sellschaft n«turfor»ch< nder Freunde zu Bcrliu. 1802,

S. 77—5*5. 1 Fig.

Diese neue Spat.»zart steht den Arten au» Pa!ä»tiua,

namentlich dem Sp. Khrenbergi, näher a!» den euro-

pjii*chen Formen , deren M, iniun-r nur eine Wurzel bat.

Die Zähne haben Ähnlichkeit mit denen von Khrenbergi,
stehen aber mehr senkrecht. Auch Ut bei keiner lebenden

Spalamrt der Endfr>rt«»tz de» Unterkiefer» wir hier Hügel-

artig Busgebildet.

Newton, E. T. The Giant BeaverfTrogontherium) •

fron» tue Thame» Valley. The Geolog i al Magazine.
London 1902, p. 385—388. 3 Fig.

Trogontheri um reute — der Schädel wurde zuerst al»

Conodonte» Boisvilletti beschrieben — kennt man
an* Sauden am Azow scheu Meerbusen

,
aus dem Crouier

torest bed , dem Norwlch Crag, aus den» PleLtozäu von

Sr. Pre»L und jetzt auch am« llochtcrrassenschotteni von

Greenhithe, KeOt, welche auch Überreste von Elepha» an-
tiquu» und Khinocero» leptorhinuv enthalten. Tro-
gontherium ist größer als Cnstor und seilte Nagezäbne
sind außen nicht tlach sondern konvex und mit granulier-

tem, anstatt mit glattem Schmelz bedeckt.

Nonlen&kjöld, Erland. über die Säuget ierfowilinn
im Tarijatal, Südamerika. Bulletin den gtologiiehni
Institut«. U prala, Vol. V, 1902, 8. 261—266. 2 Fig.

j

Liegt nicht vor.

Piette, Ed. Le« cau»e« da grandes extenaion» glaciairea.

Bulletin de ln Boci£td d’AnthropoIogie de Pari» 1902,
|

p. H8— 96.

Die Ursachen der Eiszeit suchen manche Forscher in

einer anderen tage der Erdachse
,

wieder andere in dem
Fehlen des Golfstromes

;
l.apparent dagegen in der Aus- .

dehnung des Festlandes an Stelle des heutigen Atlantischen

Ozeans. Das Eis drang von Norden in die Ostsee und
Nordsee vor. Die hierdurch bedingte Kälte und die Stürme

,

des Ozeans hatten reichliche Niederschläge in Form von

Schnee zur Folge, und dies wieder die weitere Ausdehnung
der Gletscher und nicht zwar bloß in Skandinavien, sondern

;

auch in den Alpen und Pyrenäen. Je nachdem dir Senkung
de» Landes und da« Steigen de« Meere« in Europa oder

Nordamerika »tattfand, trat rine Milderung des Klimas ein.

Narh dem Eintritt de« trockenen und kalten Klimas er-
1

iolgte der Rückzug der Gletscher, weil sie keinen Zuwachs
,

durch Niederschläge erhielten. Aber diese kalte Periode

konservierte das EU im Roden. Zu dieser Zeit gab c*

keinen Golfstrom an der europäischen Westküste, infolge

der Hebung Nordamerikas
,

welche schon in» Pliozän be-

gonnen hatte, sondern eine mehr äquatoriale Meeresströ-

mung. Würde heutzutage der Golfsiruia verschwinden, so

würde da» Klima wieder kalt und tmi-ken worden, wie zur
glyptisrhen oder Keimt ierzeit, aber wegen der relativen

Kleinheit der heutigen Gletscher doch mir in geringerem
Grade. Außer dem Rückzüge der Gleicher erfolgte ater
auch in jener Periode die Bildung des Lösses, indem die

Wind* das verwitterte Gesteinsmateriol wegführten und an
ruhigen Stellen wieder ahsrtxten. Hierbei gelangte der

'

Loß auch in die Höhlen. Die Wirkung des Golfstrom«*
|

äußerte sich zuerst in Überschwemmungen während der

neolithischen Zeit. Dunials bildeten »ich auch die großen
Wähler. Die Hebung der tiordaroerikauischcn Küsten hat

ahn nicht nur die Bildung einer äquatorialen Strömung,
sondern auch die Ausdehnung der Gletscher in Europa und

Nordamerika begünstigt
,

hier einen Wechsel de» Niveau«,

in Europa aber durch Steigen des Meere«, welches die

Polarglettcber verdrängte.

Diese Perioden haben auch in den Höhlen ihre Spuren

hintrrlnstrn. In der Höhle Mas rf’Azil findet man vier

Schichten

:

l. Gesteinsbrocken, die von der Deik« berabgefallen sind,

mit Resten au» der Eisen-, Bronze- und nrolithischen

Zeit.

2 Fluüschotter. — Letzter Abschnitt der glyptiseheu

Periode,

3. Lehmlager, du« durch Wasser abgesetzt wurde and

Tierrestr eiuschlirßt , di« von der Oberfläche einge-

schwemmt worden sind — Höhlenbär, Löwe,
Hyäne, Mammut.

4. Fngrschirhteter Höhlenlebm, ähnlich dein Löß mit den

Überresten der glyptischen Periode.

Roth, Bantjago. Nuevo* restos de mamiferos de la

cavema Eberhard t eu Ultima Esperanza. Revista
del Museo de la Plata 1902, 17 p., 3 lam.

Die neuerding» in der Leknnnten Höhle gefundenen Tier*

reste verteilen »ich auf Fcli* Listai von Löwengröße,

Canis avus, C. familiaris, Grypotherium Darwin!
var. dnmesticum, darunter abermals ein Hautstück,

Auchenia und Onohippid i um Saldi»»! mit nu Hallend

kurzen Mittcliußknoihrn und kurzen
,

breiten Zehenghe-

dern.

Sorander, Rutger. Einige Vertebratenfunde aus
«chwediachen Torfmooren. Bulletin de» geologischen
Inatituta Upsala. Vol. V. 1902, S. 223—232.

Liegt nicht vor.

Btingelin, Theodor. Über ein im Muaeum zu Olten
aufgestellte» Krauiuiu von Elephu» primigeuius
Blumenbach. Abhandlungen der schweizerischen pa-

lii -ntol ogi».-ben Gesellschaft. Vol. XXIX. 1902, 8. 1

—9. 2 Taf.

Au dem Schädel fehlen nur die Stirn-, Scheitel* und
Nasenbeine, sowie die Stoßzähue und der Unterkiefer. Kr

ist etwa« größer als der von Pol»! lg beschriebene aus

Mannheim und gehörte wohl einem ausgewachsenen Weibchen

an. Verf. gibt viele Meßzahlen und fünf Ansichten dieses Schä-

del«, welcher auf dem Xiedefterr«»»eii*chotter lag und mit L»ß
Iwderkt war. An »eine jetzige Stelle kann er erst in der

P«»tgl*zialzeit gelangt -ein
,

indem er mit dem Löß auf

diese Schotter herabgeglitten zu »ein scheint.

Toulft,F. Das Nashorn von Hundsbciui. Rhinoceroa
(Ceratorhinue Osborn) hundsh eimiensis nov.

form. Mit Ausführungen über die Verhältnisse von
elf Schädeln von Rhinocero» (Otratorhiona) »u-
matrensi*. Abhandlungen der k. k. geolog. Reicbs-

anatnU Wien. Bd. XIX, 2. 1902, 92 8., 12 Taf., 25
Textfigurem

Verfasser gibt eine eingehende Beschreibung von einem

Rhi nozerosj-kelett, welche» in einer Felsspalte bei Huuds-

heim — Deutsch Altenburg in Xiederostcrrricb — rum
Vorschein gekommen war. Vom Schädel ist leider die

Schnauze verloren gegangen, so daß sieb über die Be-

-cliatfrnheit der Nase und die Anwesenheit einer Nasen-

«rbeidewand ni«bts mehr ermitteln läßt. Die Zähne er-

innern an die von megarhinus und an die de« lebenden

sumntrensi», die Wirbel teils an megarhinus, teils an

ctruseu* var. astensis, ebenso verhielten sich die Ez-

tremitätenknoeben. Die Zrhenglieder sind höher als bei

allen genannten Arten. Der Schädel ist dolichozephal und

dem von etruscits «ehr ähnlich. Verfasser hält diesen

Khin*> emtiden fiir ein« besondere neue Form, wohl

ohne N .»»enscheidewand
, Rh. hundsheimirnsis — , es

dürfte »ich aber doch wohl nur um Rh. megarhinus
handeln. Kef.

Ußolini, R. liest» di Ursus spelaeu» Blumb. nelle

breccie onifere di riivcto. Aiti ‘lehn Boeieti Tca-
cana di Scienze Nnturnli. 1992, p. 4
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Wie die Breccif vou San Giuhan« entfalt auch jene von

UHveto in den Monte Pisanl Überreste you Höhlenbär.
Wüit, Ewald. t* ntersuchungen über das Pliozän und
das älteste Pleistozän Thüringens nördlich vom Thü-
ringer Walde und westlich von der Saale. Abhand-
lungen der natarforschrnden Gesellschaft zu Halle.

IM. XXllt. 1900. 8. 18—308. 9 Taf.
Das Pliozän , ausgezeichnet durch die starke Verwitte-

rung der Oesteiasgerölle ,
bestellt nus Schottern , Sauden,

Lehmen, Tonen, Mergeln und aus Braun- und Schieferkohlen

und enthält M astodon arvernensls, Cervu« (Rasa)
sp. Dam» Krnesti, Bo« tp. Rippersroda, Elephas
meridioualU Dienstedt, und Equut Stenoni», Hohes
Kreuz. Sonst kennt man in Deutschland Oberpliozin nur
Ton Fulda und von Laubcnbeim bis Mainz.

Die altpleistoranen Ablagerungen , vor der ersten Ver-

gletscherung entstanden, sind wenig verwittert und reich

an Kalkgerollen und enthalten teils eine Fauna ,
welche

auf ein gemäßigte» Klima schließen läßt
,

teils sind sie

fossilleercr und wahrscheinlich während der ersten Vereisung

entstanden.

Die fnssilfiihrcnden
,

intcrglazialen Schichten ohne nor-

dische Gesteine gehören der ersten Glazialzeit an. Sie
,

haben selbst wieder verschiedenes Alter, die mit Mozbncher

Kaum sind älter als die Mel anops iasclnchten. Die enteren
bestehen aus Klußkiesen im Ilmgebiete — Süßenborn —
und im Unstrutgebiete — Wendelstein — und sind gleich*

alteng mit dem Foreatbod der • «tenglischen Küste, mit den 1

Ligniten von Leffe in OberiUlien und mit den oberen

Schichten von iVrrier. Au* Süßenborn kennt man Reste

ron Homo ?, Talpa.Ursua »p. Castor fibsr, Arvicol«
div. sp. Elephas meridionalis, antiquu*, Trogon-
tlierii und primigenius, Rhinocero* etruscus,
F.quui »Üftenbor nensi» n. form.

,
Cerrus lstifrona.

espreolus, Elephas sp., Leptobos sp., Bison sp. Aui

menschliche Tätigkeit führt man die Bearbeitung einiger

Hirschgeweihe zurück. Vou Wendelstein Hegt nur Ele-
phas meridionalis vor.

Die M el an opsis schichten , nur itn Unstratgebiete ent-

wiikeit, enthalten keine Säugetierreste, sondern bloß Lnnd-

und SiiUwnaaerachnecken.

Der zweiten Eiszeit gehören die Unstrutschotter von

Ariern und von Freiburg nn.

Im beschreibenden Teile befaßt »ich Autor l**onders mit

den fossilen Elefanten und den Rhinozeroa- und Cervusarten.

Die Elefantenzähne von Siißeuborn verteilen sich auf

eine primitive Form des Elephas antiquus mit hoher

schmaler Zahnkrone, bandförmiger KnuHiche, schwach
rautenförmigen Kauhguren und nach unten verbreiterten

Lamellen — Elephas Nestii Pohlig, und auf Übergangs»

formen zwischen mcrldionali* und primigenius, wobei

die Zwischenglieder als Elephas Trogontherii zu be-

zeichnen wären. Im Foresthed von F.nglatid kommen merl-
dionalis, untiquus und Trogontherii, in Mosbach

und Mauer Trogontherii, antiquu» und primigenius,
und in den Schottern vonTilloux angeblich meridionalis,
antiquua und primigenius zusammen vor. Im euro-

päischen Pleistozän gibt es fünf Arten von Rhinozeros:
Rh. megarhinus ohne knöcherne Nasen»« heidewand, Kb.

etruscus Merckii und hemitoechus (” lepto-
rhinua) mit teilweise, und Rh. antiquit atia (= ticho-

rhitiu«) mit vollständig verknöcherter Nasenscheidewand.

Rh. megitrliiiius kommt m Deutschland wohl in Mauer,

vielleicht auch in Mosbach vor, Rh. etruscus in Süßen*

boro, Mosbach — auch bei Ludwigshafen. Ref. —,
Rh.

Merckii in den Ziegellehmen von Rabutz bei Gröber»,

und in den Taubacher Tuffen.

Kquns sü ßenbornensi* nov. forma nimmt eine Mittel-

stellung ein zwischen der größeren Rasse der Stenonis
(robust us Pimt.) und dem germanicu» Nehring. Er

dürfte wohl auch in Mosbach Vorkommen , denn auch die

dortigen Pferdereste sind »ehr groß. Einige Pferde-
zähne von Siißenhom erinnern teil» an Equu« plicidens
Uw., teils au germanicu». E. süßenbornen sl» zeich-

net aich durch starke Fältelung de* Schmelzes in den

Marken, sowie durch »eine Größe aus.

Cervu* (Ajces) latifrons Johnson hat nn Bau der

Zähne große Ähnlichkeit mit Alces, nur sind sie noch

größer als bei diesem. Iti Mosbach ist latifrons viel häu-

tiger als in Süßenborn. Cer vus capreol u» und elaphus
sp. sind ln SiißenlK>rn ebenfalls ziemlich selten. Die größe-

ren el aph us artigen Zähne von SüftenWn stammen von

einer Form , die auch in Mosbach vorkommt
,

aber nicht

mit canadenaia identisch ist,

Cervu* (Dam a) Ernesti von Rippersroda Ist vielleicht

mit Savinii oder mit Browni au» dem Foresthed nahe

verwandt. Unter den überhaupt äußerst schwer spezifisch

bestimmbaren Bov idenzähneu scheint Leptobos und

Bison sowie Bos im engeren Sinne vertreten zu »ein.

C. Säugetiere)

Abel, O. Le» Dauphin» longiroitres du Bolddrien
(Miocene suplrieur) de« environa d’Anver». Memoira
du Museum «Fhistoire naturelle de Belgique. T. II.

1902. p. 105—188, pl. XI—XVIII.
Verfasser gibt eine eingehende Beschreibung der Schädel

von acht Individuen von Eurhinodetphi* longirostri*
I>u Bu* und knüpft daran eine Untersuchung über die

|

Asymmetrie der Zah n w a 1 schade!. Dieselbe wird dadurch

hervorgerufen
,
daß die Nasenbeine sich nach rückwärts

verschieben und rudimentär werden.

Ameghino
,

Florentino. Linea tilrvgeiietica de loa

Proboicide oa* Anale» del Museo Nacional de Bu-
em>a Aires. Totno VIII. 1902, p. 19—43. 38 Fig.

Ameghino bildet folgende Reibe von Gattungen, in der

untersten Kreide beginnend bi» in das jüngste Tertiär:

Proteodidel phis, Caroloameghinia, A»mithwood
wardia, Nephacodua, Didolodus, Cephanodus,
Paulo ge rviiiaia, Carolozlttelia, Propyrotherlum,
Par apy rotheri um

,
Pyrotherium, Ricardowcnia —

alle diese im älteren Tertiär von Patagonien, Moerithe-
rium.VBarytherium

,
Palaeom aatodon — Eocän und

Oligozän von Ägypten. — Dinothprium, Mastodon,
Elephas — Europa, Asien usw. Die erwähnten patago-

nischen Gattungen stellen natürlich in keiner verwandt-

schaftlichen Beziehung zu den Proboscid iern. Ref.

aus dem Tertiär.

Ameghino, Florentino. Notice» pr41iminair*a aur

lea Mummiürei nouveau* de» termins oretMäcs
de Patagonie. Boletiu de la Academia de L'iencia*

de Cordoba. Toms XVII. 1902, p. 5—77.

In der Einleitung bemerkt Verfasser, daß er es für da*

richtigste halte, die Prämolaren und Molaren einfach aU
Backenzähne xu bezeichnen und von vom nach hinten von

1 bis 7 zu numerieren. Die ursprüngliche Zahnfonu

war de« Sech»höckerzahn, mit zwei Außen- und zwei Innen*

hürkern und je einem unpaaren Höcker am Vorder* und

Hinterrande. An den oberen Molaren kommt aber meist

noch ein weiterer Höcker in der Vordere uftenecke. Durch

Reduktion oder Vermehrung oder Verschmelzung von Höckern

sind dann die vielen verschiedenartigen Zshnformen ent-

standen.

Primates. Prosimiae. Notopitliecidae.

Ihren» 3 n. sp.*, Autepithecus 1 n. sp.*, Infrapithecus 2 n. sp*.

— Natürlich haben die»* Formen nicht« gemein mit den

wirklichen Primaten, sie sind vielmehr die Vorläufer der

Typotherla. Ref.

üyracoidea, A rchaeuhy racidae. Archaeohytaji

1 n. sp.**, Aooelohyrai n.g.*, Mittelform zwischen Acoel«du*

und Pseudhyrax, Kohrfax 2 n. «p.***

]
Acoelodidae: Acoclodus 2 n. sp.*
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Litopterna. I'roterotheriidae. Eoliraphrium u. g.*

All»- Zahne dicht gedrängt
,

J, gn*ß, C klein.

Xotohippidae Interbippu* n. g.*, obere M breit« «U
lang Innen, mit tiefem, gegabeltem Tal. I1eury»t<itnus

Perisaodactyla. H yracotheriidae. l*rohjraco-

therium n. g-, Sn. »p.
a

,
isolierter Innenhöcker am zweiten

Lobu* der unteren M, nUo kein llvrscotheriide. Kef.

Lnphiodontidae. Lophiodonticulu* n. g. 2 n. «p.*, auch
hier ein isolierter Innenhücker im zweiten Lotus der unte-

ren M.
Condylarthra. Phenarodontidae Caliphrium. Di-

ilobxia* 1 n.sp.*, Nephacedu* n.g.\ mit isoliertem Höcker
an der Innenseite der unteren M,
Sr lenoconidac n f. Hinterhöcker der unteren M nicht

frei
,

sondern mit dem Außenhö«her verbunden. Seleno-

conu» 1 n. sp.

Amblypoda Astrupotherioide». Alberto-
gaudryidae. Albertogaudrya i n.sp.*

Astrapotheriidae. Proplanodu* n. g.
a

Ancylopoda. Uomalodontotheriidae. Asinodcus

<><borni***
,
Proasmodcus n.g.**, 2 n. sp.

,
Thoroashuxleya

2 n.sp.*, Anisoteninus n. g. = Isotemuu» dUtentus*.

Isotemnldae Prostflops*, A nisorhixu* n. g.*, Porotemn uh.

Diplodunopa = Diplodon
,

Pleurostylodon 3 n. sp.*, Di-

merofttophaouB n. gM S n. sp.*, Trimerostephanu«.* .

Tillodonttt. Notosty lopsidae 3 n.sp.*, Tonostylops

n. g.*, IsoHiylops n. g.*, Urthogeniops = i hthogenium.

Pantusty lopsidae. Pantostylop* n. »p.*, Entelostylops

n. s©.*

Rodentia. Die Nager stammen von diprutodonteu

Msrsupialicrn ab. Ihre Milchzähne waren ursprünglich

siel größer als die Ki-nt/zaho«. Dies i*t auch noch der Fall

hei Cepha lomy t in den Pyrotheriumschichteo.
Odoutomyopsida besitzen noch kleine lucisiven außer

den Nagezähnen und die normale Zahn/ahl ist 4 P 3 M, obere

J mit kurzer Krone und lauger Wurzel. Oiloatomyop»

n. g.*

l'romyopsidae haben bereits Zahnlücke, aber noch

mehrere IncUive». Promyop» n.g.***
Cephaloiny idae. Cephaloinys n. sp.***, Asterumy»

n. sp.***

Diprotodonttt. Allotheria. Pol ydolopsidue,
vor dem großen P4 kleine, stumpfe Zähn* hrn. I’olydolops

5 n. sp.*, Pactidolop» n. g.*, Pliodolops n. g.*, Amphidulup*

n. g.*

I'aucituberculata. Abderitidae. ParalKlerites

n. sp.*
Saroobora. I'edimmia. Microbiotheriidar. Ideo-

didelphys n. g.*

Spuraasodonta. A rm in ih eri ngid ae n. f. Uberc M
ohne Innenhörker. C sehr groß, tshädel wie bei Bor-
hyaena. Ariuiuiberingia u g.* Dilcates a. g.*

Hathlv acynidae. Procladoftictia n. g. *, Pseudo*

cladosictis n. g.*

Triconodont a. Kpalacotberiidae ArgrrulatM n. g.*,

Nenioleste* n. g
*

Edentata. Grnvigrada. Protobrudydae n. Ihm.,

noch mit Milcbzähnen , aber ohne lu-rabhiingendcn Fort*ntz

am J'ichbogcn. Protobrady» n. g.*

Glypt -idoiitia. Propulaeohopl opboridae. Ghpta-

teluK** •**, Loniaphorelus n- g.**

Palacopeltid a c. Palaeopeltia n. *|>.**

D.tsypoda Chlnmydotberiidae. Mac hlydothenum

3 II. sp. . 1 H. sp*
*

Dasypidae. Lim* Unterscheidung der felgenden neuen 1

Genera ist ohne Abbildungen nicht möglich. Metrutntus

m. g.* ** ***. Archeutntm****, Amblyeulatus n. g
* *, Pseud-

rutatu* u. g.* ta
,

lltartus n. g.*, Antutaetus n. g.* **, Post-

‘utatub n.g.*, I'arutactus ii. g .*, Oitbutaetu» u. ,*.*, Coelu-

taetus n. g.*, Sadypu» 2 n. sp.***, Isutaetu« n.g.***, Ileiuiu-

tadu* n. g.***, Anutactu» n. g.** ***, Prozitedyus ii. -p.***.

Pachyz.ivlyu- n. g.*
a

ötegothenidae. Astegotherium n.sp.*, Pseudostego*

therium n. g.*, Prosteg«tberium n. g.*

reltateloidca. I’cltephilidae gen. inc.*

Andrews, C. W. Kxtiuct Vertebrate« frotn. Kgypt.
The Geological Magazine. London 1902, p. 291—295.

Von Moeritherium existieren außer Lyon»! noch

zwei andere Arten , von denen die eine freilich nur durch

die Wirbelsäule repräsentiert ist. Die zweite M. gracile
n. bp. Ut kleiner als Lyonsi, ihr Schädel ist länger, ihr

Gaumen schmäler, die Si|uamo*ae sind starker gewölbt und

die Zähne haben ein besser entwickelte* Basalban d. Auch
trägt darunter P, einen zweiten Innenhücker. Auch diese

Beste stammen aus dem Obereozän.

Zu den bisher bekannten Sirenen aus dem ägyptische!*

Eozän, Eotherluin aegrptiacum und Maualus Cou-
lomb i kommt jetzt noch eine dritte, Eosiren libyeus

3 14 4
,

n. g. n.sp., mit J C P M und langer, nach unten
1 * r% 3 14 4 *

herabgezogener Schnauze und einem lappenförmigen Fort-

satz am Unterkiefer, wie bei Hnli therium (Kelaino-
|

therium). Von allen J und C bleibt nur der vorderste

der oberen erhalten. Er zeichnet sich durch beträchtliche

Größe aus. Im Oberkiefer haben die letzten vier, im
Unterkiefer die letzten fünf Buckeutäbne je zwei Wurzeln.

Am Becken ist die Gelenkpfanue noch besser ausgebildet

als bei Hali therium.

Andrews, C. W. The Fliocen« Vertebrale Faun« from
the Wadi Katrun. Egypt» The geological Magazine.

I

London. Vol. 9. 1902, p. 433—438. 1 pL
Es wurden narhgewirsen Hipparion, mit Tbeobaldi

näher verwandt als mit gracile, Hippopotamus bippo-
uenaia Gaudry — diese Bestimmung ist falsch, denn
bipponeusis ist eine pleistozäne Art. Rrf. — Zähne
und Eztremitätenkuochen

,
Sus sp. ein unterer M, einer

kleinen Art und zwei A nlilopea zahne, der eine Hippo-
tragus ähnlich und als Cordieri bestimmt — auch ein

Milchzabn und ein Horuzapfen —
,

der andere sehr hyp*

seb'ii'Mit, ohne Basulpfeiler.

Andrew, C. W. and Beadnell Hugb, J. I>. A Pre-

liminary Not« on äouiu New Hemmnis frora the

Upper Eocc-ne of Kgypt. Cairt), 1902, 9 p, 4 Fig.

Auf einen Unterkiefer mit einem am Bande mit Höcker

versehenen großen Inrisiven und zwei BAckenzlhnen, von

welchen der erste, kleiner«, einen Höcker und einen Talon,

der zweite, viel größere, aber drei Paar Höcker besitzt —

,

hiervon «las erste Paar sehr klein — sowie auf ein oberes

Kieferstück mit einem langen, dreikantigen Inrisiven und
zwei kleinen Prätnolnmi wird eiue neue Gattung Pb io mia
serridens begründet und als Raubtier gedeutet —

,

während es sich natürlich nur um ein junges Individuum

von Palaeomastodon handelt. Bef. —
Snghatherium anii«iuuiti n.g. n.sp. werden Schädel-

stücke mit gegabeltem Siheitelkamm und weit voneinander

abstehenden Augenhöhlen und 4 P, 3 M geuanut. Der C
•cheint P ähnlich gewesen zu sein, deun er hat zwei Wur-
zeln. Die idieren P und M bestehen aus Außenwand und
zwei Jochen, jedoch sind die P einfacher als die M. Die

hinteren 4 P, 3 M besitzen je zwei Halbmonde, M, außer-
dem auch einen Talon. Diese Zähne hollen denen des plio-

zanen Pliohyrax ähnlich sein — was Bet*, nicht ohne
weiteres akzeptieren möchte. Eine zweite Art, 8. minus,
ist nur halb mi groß wie nnti«|uum.
Ancodus Corringei n. >p. Ut die häutigst« Art iu

di«M*n tluvkunarineu Schichten.

Boadnoll Hugh, J. L. A Preliminnry Not« ou Arsi-
noitherium Zitteli n. g. n. sp. frorn the Upper
Eoc«ne Strata of Egypt. Cairo. 4 p., 6 pl.

Von der neuen Giitnng, «iie etwa die Große eines Nas-
horns besitzt, liegt fast das ganze Skelett vor, sowie
mehrere Schädel. Zwischen der weiten Nuftemiflriung und
den Augenhöhlen erhebt sich am Schädeldach ein hoher,
»eukrechier, dicker Fortsatz, der sieh nach oben zu gabelt,
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zwei weitere, «her schwächere, voneinander divergierende

Auswüchse stehen nuf den Scheitelbeinen, dagegen sind dir

.lochbogen relativ sehr sch «rach. Die P um! M bestehen

aus je zwei schrägen Jochen. Die 1* sind aber einfacher

al* die M. Die Bezahnung erinnert etwas an >1ie der Di-
nocerala —* und noch mehr an Carolozittelia. lief.

— Von Incisiven scheint nur je ein einziger vorhanden

gewesen zu sein. Verfasser halt diese Form für den Ahnen
von Rhinozeros! 1, in Wirklichkeit handelt es sich um
einen Amblypoden. Ref. Auch diese Gattung stammt
aus den Schichten mit l'alaeoniastodon.

Boule
,
Marcelin. Bur uu Cnrnas*ier gigantcaqm-

trouve dans l’mrgile plastique de Vaungard, pri* de
Paris. Coro ptes rendus des aeances de l'Acadlmie de»

Science». Paris. Tome 135. 1902, p. 543—545.

In dem Konglomerat von Meudon fanden «ich kürzlich i

Überreste eines riesigen Raubtieres. Der Unterkiefer dieser

Pachyaena ist größer als der vom Höhlenbären und

auch grottcr als jener der nordamerikanischen Pachyaena
ossifragn, aber etwa ebensogroß wie bet P. gigantea.
Im Gegensätze zu dem Schädel, welcher auch hier, wie bei

allen Creodonten, unförmlich groß ist, haben die Ez-

tremttälenknocheu nur die Dimensionen de* Löwen oder

den bruunen Bären. Die Zehenendgliedcr gleichen eher

Hufen als Krallen. Außer der Gattung Pachyaena hat

das europäische Eozän mit dem tiordatnerikaiii*chcn auch
j

die Gattungen Palaeonictis und Coryphodon gemein,
j

Capellini, O. Halene fossil i Toecaue. I. Balten

a

etruscu. Metnorie d*»llu Reale Ad udemia dell« sei'

enze delP Istituto di Bologna. 1902. Toro IX, 22 p.

9 tav.

Balaena etrusca aus dem Pliozän des Val di Chiana

basiert auf Halswirbeln, nuf Kiefer- und Na»entainfrng-

meuteii, nuf Radius und Bulla ossen.

Deperet, Charles. Bur les charactere« Gramen* de

TiOpliiodon. Bulletin du la 8oci4td geologique de

France. II. Ser. 3. 1902, p. 323—324 et: Bur le pied

de Lophiodon, ibidem, p. 344.

Bei La Livinier« (Minervois) kommt Lophiodon nicht

selten vor, so daß man jetzt den Schädel und die Extre-

mitäten ziemlich genau kennt. Der Schädel ist entschieden

dem von Acerutherluui viel ähnlicher als dem von

Tapir. Kr hatte keinen Rüssel, die Stint war breit und

das Hinterhaupt war in die Länge gezogen. Die Hand be-

saß fünf Finger, doch muß der Daumen sehr knrz ge-

wesen »ein. Auch die Hand war der von Aceratlierium
sehr ähnlich.

Deperet, Ch. et Douxami, H. Los Vertdbre« oligo-

cene» de Pyrimont-Challonge» (Bavoie). Mdmoirea de

In eoeiätd palöoutologique sutsse. Vol. XXIX, 1902,

90 p., Ä pl.

Auf den Kreide»chichten liegen bei Pyrimont und Chal-

longes im Rhünetal die mergeligen Sande und Asphalte de*

Aquitanien, welche Reste von fossilen Saugetieren enthalten.

Unter diesen verdient besondere Erwähnung eiu großer

Rhinocrrote — Dtcerat hcrium asphaltense n. sp.

— von welchem fast das ganze Skelett bekannt ist. Der

Schädel zeichnet sich durch zwei seitliche Auswüchse an

den langen Nasenbeinen, die geringe Höhe des Occiput und

den nicht weit zurückreichenden Niuenausschnitt aus, die

Zähne durch das Fehlen von Basalbändern. Sonst besteht

große Ähnlichkeit mit Acerntherium lemanense, man

könnte sogar diese neue Art allenfalls für ein männliches

Individuum dieser Art halten wegen der größeren Incisiven

und der gewölbteren Nase, alnrr ebensogut auch für ein

weibliche« Individuum wegen der glatten Joehhogen und

der getrennt bleibenden Nasenbeine. Ret. kann diese Art

nicht anerkennen, es handelt sich nur um A ceratheri um
lemnnense. Di ceratheri um kann M schon deshalb nicht

sein, weil diese Gattung molarähnliche Prämolnren hat. An

der Hand besitzt dieser Rhinocerote noch vier Finger.

Khinoceros minutus ist durch Kiefer vertreten. Die

Prämolaren sollen etwa« komplizierter »eiu als bei Dieera-

t hermm Croizeti, wie Kef. diese Reste gleichwohl be-

stimmen würde.

I'arata pirus n. g, mit zwei Arten, helvelicus Met.
und dem etwa« größeren Intermedins, haben noch ein-

fachere Prämolaren als Tapirns. Per N.»me Paine«-
tapirua ist nicht anwendbar, weil bereit* für ein L«-
phiodon vergeben.

Hrachyodu* — früher Hyopotaraus — porcinu«,
kleiner als onoideus im marinen Miozän. Hrachyodu»
hat niedrigere Zähne als Ancodus. An den oberen Mo-
laren besitzt diese Gattung eiu starkes Basalband und am
letzten oberen Prkmolaren einen Zwischenhöcker.

Die Suiden sind vertreten durch Palaeochoerus
Meisneri und durch Doliochoerus.
Caeuotherium ist in Pyrimont durch das sehr häutige

commune, in St. Gernnd le Puy durch «lrgans und

leptognat h u m repräsentiert.

Aiuphitragulu» eie g an« hat im Gegensatz zu

Drrmotherium vier, noch dazu dickere Prämolnren,

von denen die oberen außerdem auch ein Bn«nlband besitzen.

Von Raubtieren liegen nur vor Plesictis robustns,
dessen oberer Molar dreieckigen l'm riß hat, und Amphi-
cyon lemanensi* var. leptorhyachus, mit drei-

wurzeligem, dreieckigem dritten Molaren.

Die Nager sind repräsentiert durch den sehr häutigen

Steneofiber (Chlorout v sj Eseri, durch Hhodanomys
Schlosser! n. g. n. *p. und durch Titanomy* viseno-
viensi». (He kleine Gattung Rhodanomy* hat wieThe-
ridomy* und Eomyn vier Backenzähne. Verfasser hält

alle drei Gattungen für verwandt. Eomys ist keine Di-
podidc.

Von I naecti voren werden angeführt: Echinogale
gracilis, von Chiropteren Palaeonycteris robust ua

und von Marsupialiern Ainphiperatherium rhoda-
nie um n. sp. Echinogale hat vier ganz einfache Prä-

molaren und drei niedrige Molaren , ähnlich denen von

Solenodon und einen zweiwurzeligen Caninen.

Ampbiperatherium rhodanicum, größer als Ir-

manense. Perathrrium hat im Gegensatz zu Aruphi-
peratherium ungleich große Molaren.

Verfasser nennt eine Anzahl französischer Lokalitäten,

welche ähnliche Tierreste enthalten. Es sind die Ligmte

von Manosqur mit Anthracotherium Cuvieri und

hippoideum, St, Henri bei Marseiile, wo außerdem noch

Vorkommen ,\ errat he n um inlnuturo, Brnchyodus
porclnus, Hva®nodon,Cynodietl» und Archaeomys.
A c e r a t h r r i u m m i n u t u ui kommt auch bei A re ne* (( >urd)

vor, hier mit Anthracotherium magnum. Von St.

Atubroiz (Gartl) kennt man Dre mol h eri u in , Amphi*
tragulus und Cnenotherium. ln Diguin (Allier) findet

sich Brachyodus porcinu«, bei Vaumus Paratapiru«,
hei Gannat Aceratherium. Die meisten Arten von Py-

rim mt kennt man nurh von St. Gerand-le-l'uy, Allier. Is-

soTre hat mit Pyrimont Echinogale und Steneofiber
Kseri gemein. In Deutschland haben Ulm und Mainz eine

sehr ähnliche Fnuua.

Douglas, Barl. The Discovery of Torrejon M H in tu s I

»

in Montana. Science. New' York. Vol. 15. 1902,

|». 272— 273 .

Diese Mitteilung ist überau» wichtig
,

weil man J»e*e

alte Fauna bisher nur von Neu Mexiko kannte.

Gemmollaro, G. G. 8ul invemmetito di un teachio

dt 8qualodotjii«ii nel calcare bituminös» di Raguaa
in Bicilia. Atti delln Reale Accadetnia Idncm. Rendi-

conte 1902. Vol. II« p. 3.

Hatchor, J. B. A Mounted Skeleton of Titano-
therium dispar Marsh. AnnaD of the Carnegie

Museum. Pittaburg. Vol. I. 1902. p. 347 — 355.

3 pl.

Während die hi« jet/t montierten Tit anothe ri um

-

Skelette de« robust« tu ähnlichen Formen angehören und

na* den höheren Schichten »lammen, gehört das neue einer

der schlankeren und kleineren, geologisch älteren Formen
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an. Er hat uoeb ein Imperium und am dritteo Schwaux-
Wirbel ein Chevronbein

;
dagegen ist der Dornlörtsalx dei

ersten der 17 Rückenwirbel noch sehr kurz. Die Zahl der

Lendenwirbel ist 3, die der Sakralwirbel 4. Die Knochen
der einen Körperteile standen aufrecht und erlitten durch

den Druck der dariiberliegenden Schichten Veränderungen,

welche in Verkürzungen bestehe«. Die Ursache des last

plötzlichen Aussterbens der riesigen Titanotherium ist

wohl in einer bedeutenden Änderung der klimatischen uc<i

der Vegetation*verhältiiB*c xu suchen, welche das Aus-

sterben der bis dahin vorherrschenden Blattpflanzen zur

Folge hatten, rou welchen »ich diese Tiere nährten.

Ilateher, J. B. Oligocene Ca nid ne. Memoirs of the
Carnegie Museum. Pittaburg. Vol. I. 1902. p. 65
— 103. 7 pl.

Aus «lern White River bed von Haicreek in Nebraska 1

liegen den» Verfasser vor ein fast vollständiges Skelett von

Daphaenua frlinus n. sp. und je ein Schädel von Pro-
ampbicjrun nebraacensls n. g. n. *p., Ton Cvnodlctis,
richtiger Galecynus gregariu», und von Proteuino-
cjro« in flat us n. g. n. sp.

Dapbaenus hat eiueu langgestreckten Schädel. Der hohe

Scheite Ik ii nun reicht bis vor die Schläfcnrmscltniirung, das

Crauium ist wenig geräumig, der horizontal liegende Joch*

liegen sehr niedrig, die Faukenbeine sind klein und die

Zwischenkiefer stehen weit ab von den Stirnbeinen. Be*
,

merkenswert ist der runde (Querschnitt des Canin und

das Fehlen von Kifnten an demselben, die Prämolarru sind
|

einfach, aber kräftig und der kleine obere M, ist noch nicht

nach einwärts verschollen. Der obere P4
erinneit an den

von Canis urostictus und hat, wie bei diesem, nur mehr
einen schwachen Innenböcker. An den oberen M

f
und

ist höchsten» ein schwacher Zwiscbenhnckrr vorhanden,

aber der Haaalwulst ist sehr kräftig. Die Talon der unteren

M sind als Schneiden entwickelt. Der Kumpf war in» Ver-

hältnis zum Schädel kurz, aber der Schwanz hat bedeu-

tende Lange. Die Wirbel stimmen fast ganz mit jenen
der Frlidrn, anstatt mit jenen der Hunde überein. —
Verlauf des VertebralartcrienkanaD des Atlas horizontal,

'

(Querfortsätze der Lendenwirbel abwärts und vorwärts ge-

richtet — nur die Schwanzwirbel hoben Ähnlichkeit mit
j

denen der Hunde. Da» nämliche gilt auch von den Ster-

ualgtiedern. Humerus, Radius, — dieser besitzt unten einen
[

merkwürdigen seitlichen Fortsatz — Ulna, sowie die Zeheo-

glieder sind durchaus fei Iden artig, weniger ist dies der

Kall bei dem breiten Carpns und den kurzen
,
etwas ge-

spreizten Metscarpnlien , denn die proximalen Gelenke der

letzteren sowie das Kehlen einer Articulntion zwischen den

beiden oberen Parpalien erinnert an die Caniden, Da-

gegen sind die Knochen der llintcrcxtremität jenen der

Fel »den überaus ähnlich, nur ist Metatarsale I länger

und mit zwei Zehengliedern versehen, auch stößt das C'u-

boid au den Astragalus und an das dritte Puoeiforine. Die

neue Art unterscheidet sich von D. Dodgei durch die

weiter voneinander entfernten und einfachen F und durch l

den höher »teilenden unteren U,.

Proamph lc jon, ebenfalls mit drei oberen M, von
denen >1, zwei Wurzeln besitzt, hat schwach entwickelte

l’[ und l'(l und lange, komprimierte, hinten mit einer

Schneide versehene Pauiuen. Am oberen P, fehlt der

Nebenhöcker, auch der Innen zacken de« oberen P
4

ist »ehr

klein. Die oberen M, und Mt haben fast gleiche Gestalt.

Auch an ihnen fchleu Zwi-cbenhöcker, jedoch ist das Ha-

»alhnod an der Hinterinuenecke sehr »türk «ungebildet. Die

Schnauze ist kürzer und das Crauium kleiner aL heiDa*
phaeuus, der Scheitelkauim hingegen auch hier sehr

;

hoch. Wahrend von Daphaenus bis jetzt keine Nach-
|

kommen Iwkaiiut »iud, erweist sich Pro* mph icyon als

Vorläufer des Amphicvon im Loup Fork bed.

Protrmnocyon hat einen kurzen Schädel mit großem
Pranium und niedrigem Sc hei trikämm. Die Cnnincn sind

zwar komprimiert, aber nicht mit Schneide versehen, wie
bei Prnamphiryon. Auch ist die Schnauze länger, die

Jochbogen sind dem CraDiun» mehr genähert, und der auf-

steigende Kieferast erbebt sich fast vollkommen senkrecht.

Die ziemlich großen P stehen ziemlich dicht beisammen.

Sie besitzen Talon», der untere P4 auch einen Nebenhöcker,

und der obere P4 einen sehr starken Innenhöcker. Der
untere M, ist ziemlich hoch und hat wie M, auch einen

luiienkaiuiu au» Talon. Der obere M
t

hat einen großen

Zwischenhöcker und im Gegensatz zu M, in der Hinter-

inoenecke einen Banalwulst. lla war in beiden Kiefern

klein. Die Wirbel slud nicht wehr so ausgesprochen

fei is ähnlich wie bei Daphaenus. Bei Temnocyon,
dem Nachkommen dieser Gattung, zu welcher auch „Da-
phaenu»" har tshornianua gerechnet werden muß. sind

die hinteren Molaren schwacher und die Bullae osseae

größer geworden.

Feliden und Caniden scheinen noch dem Bau de«

Skelette» dieser altertümlichen Form gemeinsamen Ur-

sprungs zu «ein.

Major Forsyth, C. J. On Mmtvla paUeattica
from the Upper Miocene of Pikerim and Sumos. Pro-

ceedings of the zoologic&l Society of London. Vol. I.

1902. p. 109—114. 1 pl.

Die Incisiven und der obere P4
sind wie bei Must ela

noch sehr einfach gebaut. Dagegen ist der obere M, und

der Talon des unteren M, komplizierter, weshalb man diese

Art als Verwandten von Meies— Promeie» — angesehen

hat — auch mit Recht ,
wenn sie auch selbst nicht mehr

den Ausgangspunkt von Meies darstellt. Uef. — Ver-

fasser rechnet sie noch zur Gattung Mustela.

Major Forsyth
, C. J. On ooroe jaw» and teeth of

Plioceoe Vole» (Mimomyi n. g.) from the Norwich
Crag at Thorpe and from the Upper Val d' Arno.

Proeeedlogt of the Zoological Boclety of London 1902.

p. 102—107.
Mimomys iotermediu» n. g. u. sp. au« dem lüoxin

ven Val d* Arno, häutig auch im Crag von Norwich ,
sel-

tener im Forestbed von Kunton
,

bat am unteren ersten

Backenzahn eine vielleicht persistierende Schfuelxinocl und

eine sekundäre Innenfalte. Die*« Insel kommt auch bei

der lebenden Arvicoln destractor Savl vor. Mimo-
mys Kewtoni n. sp. häufig in jenem Forestbed, seltener

im Prag, hat bewurzelte Zähne, aber nur eine, bald ver-

schwindende Insel. Der Norwich Prag enthält auch Ar*
v i c o 1 i d o n zählte

,
ähnlich denen der nordamerikanischen

Gattungen Prdomys und Pit i mys.

Matthew, W. D. Horned Kodent from the Colo-

rado Miocene with a Revision of the Mylagauli,
Beavers and Haren of the American Tertiray.

Bulletin of the American Museum of Natural ilistorv.

New York 1902. p. 291—Hl 0. 17 Fig.

Ein neuer Mylngaulide, Ccratogaulus rhinoceros
n. g. n. sp. aus dem Loup Korkbed von Kolorado besitzt ein

Paar lange llornzapfen auf den hier ziemlich breiten Nasen-

beinen. Der kurze, hinten breite Schädel erinnert an jenen

v«»n Aplodontia, die Extremitäten wie bei allen Myln-
gauliden an jene von Biber, nur »tod sie viel plumper.

Das kurze MetnUrsaie Y inseriert am Tursus sehr hoch

oben. Die Hand holte riesig«? Krallen. P4 besitzt sieben

Schraelxinseln, in drei Reihen gruppiert, hei Mylagaulus
monodon aber io vier Reihen gestellt, auch fehlt hier

Zement. Mylagaulus laevis verhält sich ehenbO, da-

gegen bat der kleine M. paniensi* nur fünf solche Inseln in

zwei Reihen, und lei »esquipedaü» sind die »ech» In-

seln der unteren M unregelmäßig gruppiert. Alle diese

Arten stammen au» dem Loup Fork bed, dagegen
J
M e a o

•

gaulus halle n »is mit nur vier |n»eln nus dem Deep
River bed.

S teneofi her, in Europa und Nordamerika, hui normal
drei Außen- uud eine liinenfalle an den Ober- und drei

Innett* und eine Außrnfalte an deu Uuterkieferzäbnen. Alte
Zähne sehen ganz ander» nua al» frische. Au» Nordamerika
kennt m»t» sechs Arten J

St. niontanu», hesperus,
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romplr ju» au» dem White River bed, netirnncrnsii
aus drin IVotocerai bed. St. nrbrascensi» und gradatua
aus dem John Day bed, letzterer kleiner, und pausus aus

dein Loup Kork.

Kucastor aus dem Loup Fork hat nur zwei M mit je

einer Außen* und einer Innenfalte, am oberen P, aber drei

Außen falten Die Zahne sind hoher als bei Steneo-
t i b e r.

Zu den Cast ariden müssen auch die von Leidy al»

Hy strix venualua beschriebenen Zähne aus dem Loup
Kork gestellt werden.

Palaeulagus hat im Gegensatz za Lepus nur zwei

Pfeiler am unteren l*a und ein kleineres Gehirn. Auch
werden die Zähne Im Alter einfacher, obwohl aie Monde
und Einbuchtungen besitzen. Wie bei Lepus sind auch

hier schon Postorbitaltortsfctxe vorhanden. Die erwähnten

Munde gehen an den Zähnen von Lepus viel früher rer*

loren. Auch sind die inneren Einbuchtungen tiefer als bei

Palaeolagus, welchem die lebende Gattung Caprotagus
näher steht als Lepus. I'alaeo Ugu& agapetillus,
kleiner und längerer Schädel al* bei Haydrni, P. intrr-

mediua plumpe Schnauze, P. turgidus kurzer Schädel,

P. temnodon älter als die übrigen genannten Arten aus

dein White Hiver bed.

Matthew, W. D. NewOanidae frum the Miocen« of

Colorado. Bulletin from the American Mustum of

Natural liiatory. New York, 1902. Art. XXI. p. 281
—290. 4 Fig.

Matthew, W. D. A Skull of Dinocyoo from Texas.

Ibidem. 1902. Art. XI. p. 129—136. 4 Fig.

Pie neue Gattung Cynarctus saxatilU n. g. n. sp.

mit 3J IC4P3M hat schwachen M, mit NebeaxaeVen in

der Vorderpartie, aber großen, wenig reduzierten M f und

M a ,
beide noch mit hohem Hauptzacken. Au M, und Mt

hat der Talon ie einen großen Außen* und einen kleinen

lunenhdckcr und ein starkes, gekürneltes Uasulband. Vorder*

und Innettzacken des M, und M t sind srhwacli , die P be-

sitzen Nebenzneken. Der Kiefer ist unter den kl sehr hoch

untl sein Kront'orUatz bildet ein breites Dreieck. Der
Kiefer erinnert noch etwas an Dapltaen u*. dagegen haben

die Zihue ein ganz eigenartiges Aussehen. Diese neue

Gattung aus deu» Loup Kork l>ed von Kolorado hat schwer-

lich Nachkommen hinterlassen. Sie gebt auf eine jener

alten C auid e n foiinei» zurück, aus welchen sich die IS ix re n

entwickelt halsen.

Ursavus V sp. ist im Loup Fork von Kolorado durch

einen unteren M
(
mit niedrigen Zacken utnl starken, becken-

förmigen Talon vertreten.

Auf Cyo n oder Icticyon darf vielleicht ein Unterkiefer

mit stark schneidend entwickelten Milchzähnen und drei

spitzigen Incisirei» gestellt werden, der aber für die bisher

bekannten gleichzeitigen Cauidett aus detu John Dav bed

zu groß ist und wegen der Abwesenheit de» Vorderhöckers

am oberen P4 auch nicht zu Aelurodon gehören kann.

Gleich den Catnclideu hat auch der Cyon-Stnmro ur*

»prünglicii in Nordamerika gelebt.

Amphicyon americanus Wortm. ” V Cauis ur-

sinus Cop*’ hat kleine P und große M, ähulich wie beim

europäischen A. lemanensis.
Amphicyon sinapius n. sp. = Canl» i ticer t us Copc

Loup Kork, Kolorado, steht den europäischen A. lemanensis
und uiajor sehr nahe.

? Dinocyon (Uorophagus) maeandrinus llatcher,

Loup Kork bed, Texas, ist größer al« die übrigen ,Aelu-
rodon*. Er hat kurzen Kiefer und sehr schwache Prä-

molaren.

? Dinocyon (Bornpbngtis) diversidens, nach Cop«
ein Hyaenide aus dem Blauen bed von Texo*.

Dinocyon | H u r o p h a g u s) Gidle) i u. sp., Loup Kork bed

3 14 2
von Texas, mit

^
J

^

C - P
^
M gleicht in der Größe des

Schädels dm grüßten lebenden Bären. Auch die oberen
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| Molaren sind sehr groß, aber auffallend in die Breite ge-

zogen und mit nur kleinen zweiten Außenhöckem ver-

gehen. Am oberen P4 ixt der Vordernußenliik-kcr und der

Irmeohöckcr verschwunden, die übrigen P sind sehr klein

und einfach und die Zacken de« untere« M, haben geringe

Höhe. Der Schädel hat eine lange Schnauze, plumpe Joch*
bogen, einen hohen Scheitelkämm und ein sehr kleines Ge-
hirn. Die Bullae ostrae sind Harher als bei den Hunden.
Das Femur Dt kurz und mehr Canideo- als Bären-
ähnlich. Die Beine sind im Verhältnis zum Rumpf nie-

driger als bei deu Bären, auch war ihre Stellung fast

wie bei den Hunden. An diese erinnert auch die Länge
der WirbeldornforUätze.

Matthew, W. D. On the Skull of Hunaelurua, n
Must «I ine from the White River Oligocene. Bulle*

tin fron» the American Museum of Natural IIDtory.

New York 1902. Art. XII. p. 137— 140. 2 Fig.

Bunaeluras unterscheidet sich von den »päteren An-
gehörigen der Putori us reihe durch die lange Schnauze,

den kürzeren Gaumen ,
den schwachen Postot bitalfortsatz,

durch die Einengung de« Schädels hinter den Augenhöhlen,

durch das scharf vom Großhirn «bgcsetxte Kleinhirn, durch
die kurzen, runden Bullae osseae, durch den freistehenden

Pnroccipitalfortsatz und durch das primitive Gebiß,M M,

davon die P sehr schlank, der obere M, trituberkulür, ohne
verdicktes inneres Basalband. Der obere M, ist allerdings

schon sehr klein. •

Matthew, W. D. The Skull of Ilypitodus, the
smatlesi of the Artiodactyla, witli a Revision of

th« Hypertragulidne. Bulletin of the American
Museum of Natural History. New York 1902. Art.

XVI p. 311—316. 4 Fig.

Der Schädel vou Hypisodus ist nicht größer al* der

eines Hasen Er stammt aus dem White River Oligozkn

von Kolorado und zeichnet sich durch die lange, schmale

Schnauze und die geschlossene Augenhöhle, durch den Be-

sitz einer Trinengrube, durch da» doppelte I nf'rxortotal •

foramen
,

ferner durch die starke Knickung der Schädel*

V . ? 3—4 .

3

baai» und die großen Bullne aus. Von den - ——

_

* 3.1.3—4 3
Zähnen ist der untere C incisivartig geworden und ebenso

l’i. P, ist sehr klein, auch l’4 ist wesentlich kleiner als

die ungewöhnlich hochkrunigrn 11. Von den Skelettknochen

sind verwachsen Culraid mit Xaviculare
,

Radius mit Ulna

und das untere Ende der Tibia mit der Fibula. Die Seiten-

zehen sind schon »ehr dünn, jedoch Dt noch keine Canon-

bildung erfolgt. Der Schädel erinnert an den der lebenden

Madoq uaan tilope. Hypisodus minitnus Cope
Oreodon bed.

?. 0—1 .3.3
Leptomeryz Lcidy, - — 4~3

* unt<,|rr Canin

ist J-artig geworden, der einfache I*, steht isoliert, Pf bis

l*4 sind im Unterkiefer schneidend entwickelt, der untere

NI, hat einen vollständigen dritten Lnbu*, der obere C Dt
klein, Pt bis Pt besitzen je drei Nebenhöcker, die oberen

M ein McsostyL Der nicht sehr lange Schädel hat eine

lange Schnauze und eine PrälacrymaDpalte und kleine

Bullae. Im Skelett hat nur Verwachsung von Cuboid mit
Nnviculare und der proximalen Reste der seitlichen Metatar-

salia mit dem Canons stattgefunden.

L. Evansi Leidy, Oreodon bed, L. ma in inifer Cope,

esulcatus Cope und semicinctua Titanotherlum bed und

2 ap. Leptomerv*, Protocerasbed.

Ilypertragul us Cope,
^ ^ ^

Unterer C .1 -ähn-

lich, P, C ähnlich, weit entfernt von schneidend entwickel-

tem Pf . P, mit Talon
,

P4 mit Talon und Vorderhöcker.

Dritter Lobus de« unteren Ma kompliziert. Oberer C groß,

P, lang, P, »cbneidend, Pa mit Inneohöcker, M ohne Meso-

»tyl. Alle M höher al» bei Leptomeryz, aber Schädel

kürzer und Bullae größer. Die Hand bat noch vier Finder,

17
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die MctuUmlia IJI and IV «ind noch frei, die seitlichen I

aber bi* auf proximale Rudimente reduziert. Verwachsung I

i*t erfolgt zwischen Radius und Ulna, Tibia und Kilmln und I

zwischen Cuboid und Naviculare.

II ypertragulu* calcnrntu* Cope. Oreodon bed. H.

sp. John Daj bed, trau sv er*« • Cop«, White Hiver bed,

Kanada.

Omboni, O. Deut» di Lophiodon tlegli itrati eocenici

del Monte Bolc.a, Atti del Reale Iatituto Veneto di

Scieoxe, lottere ed Arti. Torao I»X. 1900/01. p. 631

—636. 2 tav.

Al* Lophiodon beschreibt Verfasser twei nicht ganz I

vollständige Zahnreihru, welche jedoch eher einem Rhino*
j

cerotiden nls einem Lophiodon angehören, weil vier

anstatt drei Prämolaren vorhanden und die beiden Außen* I

hörker schon in eine wirkliche Außenwand umgewandelt

sind. Die Funde von eozänen — die beschriebenen Zähnt*

stammen ans dem Kasan von Monte ßolea — und oligo-

ziinm Rhinocerolen häufen sich jetzt ganz auffallend,

so daß der europäische Ursprung der Rhinoceroteu über-

aus wahrscheinlich gemacht wird. Ref.

Oaborn, Henry Fairfield. The Four Phyla ofüligo-
cene Titnn o the res. Bulletin of the American
Muaeuiu of Natural History. New York 1902. p. öl
—109.

Die Tita not herien waren schon zu Anfang des Oli-

gozän in vier Stämme geschieden, die durch die Stellung

und Größe der Hörner, durch Brachy-, bezw. Duliclnrephalie

und durch hoho, bezw. kurze Beine charakterisiert sind,

sowie durch die Zahl und Stärke der Incisiven. Die Hörner

werden bei den späteren Formen immer großer, die Zahl

der J geht von '2 auf 1 oder 0 zurück , die der P von 4
aut 3.

1.

Titanotherium, dolicbozephsl, lange, breit« Nasen-

beine, kurz«, dreieckige Hörner, wenig vorspringende

Jochbogen, hochbeinig. Stammvater ist l) i p I a e o d u n

elatu» oder emarginatus im Uint« bed, bierau*

entwickelt sich Titanotherium helocerns, dann
2

trigonocero», mit - J, und zuletzt ingens (Menop*

varians) ohne J, aber mit starken C.

*2. a) Megaceropa, brachrzephal, kurze, breite Nasalia,

stark vorspriugende Jochbogeu, kurze, im Querschnitt

gerundete Hörner, C spitz, 2 — 1 J. Die Reihen-

folge ist M. braeb ycephalus u. sp.
,
kleine, lange

Nasenbeine, M. dispar avus, coloradeosis, an-
gustigenis, sei wy g ninnus, bicoruutus, diese

alle im mittleren Tituuotherium bed, M. tichoceras,
robustu*. Stammvater ist Palaeosyop* * palu-
dosu» oder Limnohyops want eoceras.

b) Allops (Dipl oclonus) nur o J. C spitz, horizontal, i

nach vorne und außen gerichtete Hörner. A. sero-
tinus, crassicornis, amplus.

3. Sy ui borodon (= A u isacodo n
,
Dicon od on), mittel-

j

groß, lange, im Querschnitt ovale Hörner, Nasenbeine
]

scbwiich, C dicht beisammen stehend, J fehlend. Die 1

Reihe ist S. montanu* im mittleren, 8. torvus und

aeer im oberen Titanotherium bed.

4. Brontothcrium(Titnnops), Occiput hinten weit vor-

springend, brachyzcphal
,

Hörner von ovalem Quer-

schnitt, von hinten nach vorne abgeplattet, immer
mehr nach vorn« verschoben, Nasenbeine kürzer wer-

dend, meist *
J. Riesige Körpergröße. Die Reihen-

folge ist B. Leidyi n. sp., dann B. hypocera* I

und zuletzt B.gigas (=elntus), bucco, dolicho-
ceras (— Titanops medius), curtum (— Menodu*
peltocera»), B. raiuosum und platyceraa.

Osbom, Henry Fairflold. American Eocene Pri-
mates and the auppoaed Bodent Family Mixo-

dectidae. Bulletin of the American Museum of

Natura] History. New York. Vol. 17. 1902. Art. XU.
p. 169—214. 40 Fig.

Die Primaten treten in Nordamerika im Eozän —
Wasatcb bed — auf, aber sie verschwinden auch bereits

wieder im ObereOzlB, Rin Zusammenhang mit gewissen

Formen de* Untereozän — Puerto bed — , die man bis-

her für Creodonten gehalten hat, läßt sich nicht nuh-
weisen. Die eozänen nordamerikanischrn Primaten er-

innern teils, Hyopsodontidae, an Microehoerus, teils,

Not harctidae, an Adapis, teils, Annptomorphidae,
an Tarsiua.

Für die eozänen nordamerikaoischen Primaten, die

am liesten als generalisiert« Typen zu betrachte» wären,

empfiehlt sich der Name Me sodouta, charakterisiert durch

3—2 4—2
, normale J, wenig modifizierte C,

.
- P, obere M

3—2 4—2
drei- bis fönfhöckerig, untere vier- bl* funfhürkerig.

1. Farn. Hyopsodontiden, im Bau der M dem euro-

3 . 1 . 4 .

3

päischen Microehoerus ähnlich, haben noch -—-

—

in geschlossener Zabnreihe, Incisiven und Caninen normal,

letztere allerdings klein
,
halb aufrecht stehend

,
untere M

mit vier bis füuf, obere M mit drei bis fünf Höckern, ohne
Außenpfeiier

,
untere M mit fünf bis sechs Hockern, hier-

von die Talouhöcker niedrig und der Vorderhöcker immer
schwächer werdend. Schädel mesoxephal, ohne hintere

A ugeu buhlenwand.
Hyopsodu» (= Lemuravus, Stenacodon, Micro*

sus) untere M mit spitzen Höckern, davon der vorderste

sehr klein, obere U anfangs drei-, dann viereckig
;
die Höcker-

xahl steigt allmählich von drei auf sechs, das Basalband
wird immer kräftiger, ebenso der zweite Innenhöcker.

Unterkiefer bei manchen Arten mit vollständiger Symphyse.

Im Wasatch bed 11. (Ksthonyx) miticulus (vicarius,
pautus), lemoiniunua, powelliaous, laticuneu*
n. sp.

,
im Wind River bed H. Wort man 1 n. sp.

, im
Uridgcr bed H. paulus (— Microsu» cuspidatus,
Stenacodon rarus, Microsyop* vicarius, minus-
culua, (Lern ur a vus) distans, Marshi n. sp. und im
Uinta bed H. uintensis n. sp., Sareolrmur (=Ento-
modon, Antiacodon), mit deutlichem Vorderhöcker an

den unteren Molaren und mit halbinoudförmigen Außen-
höckeru. Der lange P4

hat einen Innenhöcker bei für-
catus, bei pygmaeu* n. sp. fehlt er, Uridger 1>ed.

2. Kam. Notharctidae (Limnotheridar) vr ..' 3—2.1.4.3’

dolirhozephal
, P kurz, M niedrig, mit breitem Talon und

höchstens mit schwachem Vorderböcker. Obere M an
Außenseite mit einem MitUlpfeiler und halbmondförmigen
Außonhöckern. Zähne ähnlich wie bei den Anthropoiden.
Omoroys Cartcri. Pelycodus, langer Unterkiefer ohne

g
Symphyse

ft
konische J, große aufrechte C, isolierte, ein-

fache P, und P„ obere P, und P4 und unterer P4 mit Innen*

Locker. Vorderböcker der untere» M allmählich schwächer
werdend. Kräftige Zwisclieuluicker an den oberen M. Lange

Sch wauzwirbel, P. frugivorus, obere kl tiituberkuUr,

P. tutus, obere M mit viertem Höcker, Jarrovii
Wasatchbed.

2
Notharctus, massive Kiefersymphyse mit

^
meiße]*

artigen J, obere M viereckig, mit Außcnpfeiler und zwei

Inuenhöckern, uutrrer P4 meist mit Innenhöcker, oberer öfters

M*ariig. Untere M vorne nicht sebrhoch, Talon runzelig;

Parnconid verschieden stark entwickelt. N. nu tritnus, veoti-
colus Windriverbed, N- tenebrosus, Thinoleste* au-
ceps, (Lim oothertum) tyrannus, affinis, elegans,
i.Tomi therium) rostratu», (Telmatolestes) crossus
Biidgerbed „Hipposyua* fortuosu*.

3. Kam. Anaptomurphidne brachyzephsl, Lacrymale
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nur t«ilwet»e in die Augenhöhle fallend tnit Postorbital-
|

2 . 1 . 2 .

3

fortaatx, ~ :—- . I* »ehr schwach und einfach
,
M

2. 1 .3. 3
’

kurz aber breit, obere drei höckerig, Vorderhälfte der unteren

M hoch mit schwachem VorderhScker. Hoher Unterkiefer.

A naptomorphus. C schwach entwickelt, untere M
mit undeutlichem Vorderhöcker

,
nur M. mit Hinterhöcker.

A naptomorphus homuuculu» (= V Pelycodu»
angulatus). Wie bei den Lemuren liegt Mn* Larrymale

mehr auf der Gesicht*fläche, »1» innerhalb der Augenhöhle.

M »ehr breit. Doppelte* Infrnorbitalfiramen. Wasatchbed.

A. aemulu« nur 2 P. VorderhScker nur atu unterrn

M,. Bridgerhed, „M icrosyops ulntensi*. Uintabcd.
(

Waahakiu» und Palaeocodon vngu*.
Part. II. Kodcntia. Unterordnung Proglirea, aua-

|

gezeichnet durch den Besitz von Caninen und mehreren
|

bewurzelten Ineisiven, sowie durch da« Kehlen der Zahn-
liicke.

Kam. M ixodectidae, großer unterer .1,, kleine J2.S.

»tet« mit großem C, aber kleinen P, und Pt ,
welche bald

i

ver*chwinden, auch P, reduziert, dagegen P, M -artig.
j

Obere M dreihöckerig, untere >1 mit hoher Vorderhalftc
:

und kleinem, breitem Talon, mit unpaarem Hinterhocker und

mit bald «ehr schwach werdendem Vorderhöcker. Astragalu» i

echt Nager artig.

Von den eigentlichen Nagern unterscheiden »ich die«-
j

eozänen Formen durch die Anwesenheit von mei*t mehreren

J, und von C, von meist mehr al* 2 P und durch die

noch senkrechte Kieferbewegung.

O Ido bot es n. g. 3J, IC, 2 P, 3M, J
,

groß, Ja und C
klein, untere P, hoch und spitz. O. Copei n. >p. Torrejon-

M.
Mixodectes. 1 J, 1 C, 3—2 P, 3 M. P4 spitz, M mit

niedrigem Vorder- uud schwachem HinterhÖcker. M pun-
gena, rraasiusculus Torrejonhed.

Indrodon mularis Cope. Oben mit 2 J, IC, 3 P, 3 M,

J und C gleich schwach, P 2—3 einfach, P
4
mit Inneohöcker.

Obere M mit drei halbmondförmigen Höckern und kleinem

zweiten lunenhöcker. Torrejonbed.

Cynodontomys. 1 J, 1 C, 2 F, 3 M. J groß, P 4 M-
khulich, untere M vorne »chmal, mit kleinem Vorder- und

Hinterhöcker. Unterkiefer lang. C. latidens (=Chria-
cus angulatiis Wasatchbed).

Microsyops (~ Palaeacodon, Uathvodon, Mesa-
codon). 1J 1C.2P.3M. J grüß, P, schwach, M
mit kleinem Vorderhöcker. Kiefer schlank. Zahnlücke

hinter J. M. «peirianus vielleicht mit Anaptotnorphu«
verwandt. Wind Riverbed. M. gracills. Obere M drei-

höckerig mit kleinen Zwiachcnhöckern. >1. speciosus,
typu« und anncetens. Bridgerbed.

Pavlow, M. Osseroents foaailea trouvän dans les en-

virona de Kriwoi R<>g, Uouv. de Kkeraou. Bulletin

de )a Bociete imperiale des Naturalistes de Muscou.
1902. p. 73-87. 1 pL

Au« der MangatierzgruU1 von Kozelskoe -lummen Kx-

t rein itaten kn«chcn ,
Wirbel uud ein Kieferfraginent vom

Khinocero» tetradactylu». Die llumerundeltotdcrihla

ist hier schwächer, und der äußere (’ondylus kürzer, als bei •

incisi v u » und somit dem von etrusc us ähnlicher. Radius

und Ulna sind schlanker al» bei aurelianensis und
(

Schleirrmachert. Dir unteren P und M besitzen kein

eigentliches Basalband.

Aus Schottern von Krinoi Rog, die jünger sind als sar-

matische Stufe, liegen vor ein Zahu von Palaeomvryx, ein

Metapodium von Ämphicyon, und ein Metacarpu« von

Hipparion, angeblich au» dem »armatisclien Kalk von

Alexandria ein Zn Im des Rhinocero» tiehorhinus, au*

dem l>iii von Kriwoi Rog Rette von Bot primigeniu*
und K«]uus fossil i» und von Pitschugino ein Becken-

fragment, vielleicht von Mastüdon.

Roger, O. WirbeltierreBte aua dem Obermiozäu der
bnyerisch-schwäbiscben Hochebene. 35. Bericht des I

naturwissenacbaftlichen Verein» für Schwaben und
Neuburg in Augaburg. 1902. B. 82 . 3 Tafeln.

Uns interessieren hier nur die Säugetierfunde, welche in

Stätzling und Hhder in den letzten Jahrm gemacht worden
sind und in Resten von Hemicyon »ansaniensis,
Dinotherium bavaricura, Mastodon angustidens,
Dorcatherium Peneckei, Dicroreru« elegaus —
auffallend stark divergierende Geweihe —

,
und Antilope

haplodon und lunatA — Hornzapfeu — bestehen. Von
einem Rhinoceruten, Teleoceras brachypus, wurde
im lllerbett bei Memmingen ein großer Teil der Kitremi-

tätenknochen gefunden. Der Arbeit ist ein Literaturver-

zeichnis der fossilen Rhinocerotidcn und ein Verzeich-

nis der im Miozän von Stätzling bisher beobachteten Säuge-

tierarten beigegeben. Kn sind dies: Pliopithecus antiquu«,

lleuiieyon sansauiensis
,
Ainphieyon major, CanideV,

M arte» Kilholi, Mustela Larteti, Lutra dubia, Viverra
•tetnheimcnsi*, Pseudaeluru» ijnadridentatu»

, Machai-
rod u» Jourdani

,
Prolag us oeningemds, Scturopteru«

gibberosus, A nch ith e riomy • Wiedemanni, Steueofiber
mtoutus, Jaegeri, Dinotherium havarieuun

,
Chalico-

therium magnum, A nchitherium atirelinnense, Teleo-
ceras bracbypus, Aceratherium tetradnctvluiu,

Rhinocero» «imorrenti»
, um»*nien»i*, steinheimensi»,

Choerotberi um pygmaeuro. «ansaniense
, Hyotheriuiu

SümmeringiV simorren«e, Listriodon latidens, »plenden«,

Palaeomeryx eminen», Bojani, Kanpi, Meyeri, parrtalus,

pumilio, Dicrocerus elegans, Dorcatherium Peneckei,

crasftum. guntianum
,
Micromeryx flourendanu«, Anti-

lope lunata und haplodon. Mithiu hat die Fauna da»

nämliche Alter wie jene von San»an, Goriach nsw. und nicht

wie Lepsiua und seine Anhänger, vou denen keiner diese

Tierreste selbst studiert hat, meinen, das Alter des Eppels-

heimer Dinotheriumsandes.
öchloBMr, M. Beiträge zur Kenntnis der ßäugetier-

reate aua den süddeutschen Bohnerzen. Geologische
und paläontologiache Abhandlungen, heransgegeben
von E. Koken. Bd. (V) IX. IMS. Heft 3. 4°.

146 8 . 5 Tafeln.

Die Spalten im Jurakalk von Schwaben und Kranken

enthalten an vielen Orlen Überreste von Säugetieren und

zwar gehören auch meisten» die an einer Lokalität gefun-

denen Reste wirklich ein und derselben
,
und nicht .

wie

man bisher glaubte , verschiedenen Perioden an. Die hier

besprochenen Arten sind meistens bloß durch einige wenige

Zähne vertreten, aber trotzdem konnten fast alle wichtigeren

Arten und Gattungen des eur*-pSi»chen Tertiär« und Pleistozän

unter diesen dürftigen Reliquien ermittelt werden.

Durch die im folgenden angeführten Arten konnten zehn

Horizonte nachgewiesen werden, nämhch

:

Mittcleozän. Stetten in Sigmaringen, bophiodon buxn-

villanum und Larteti. Heidenhrim in Mittelfrnnken, Lopindon

rhinocerode«, I’alaeotherium efr. medium, Diplobuoe secun-

darlum. Vertagen und Snlmcndingen mit Pachynolophu»

isselenais.

Obereozän. Krohnstetten, Cryptopithecus »ideroolilhicu«,

Tlieridomy«, Hyaenodon cfr. Heberti, brachyrhyuchua, Cay-

luxi, Pterodon dasyuroides, Cynodicti* longirostria, pygmaeu«

cfr. lacustris, Anoplotherium commune, Diplubnne cfr. »«-

cundarium, Tapirulus hyracinu«, Rhagathcrium frohn-

•tettense. Dichodou frohnstettense, Paloplotherium minus,

Fraasi
,

Palaeothertam medium , cm»«um — Fauna vnn

D^bruge und Pari«er Gips, einzelne Arten fanden «ich auch

bei Nenhausen.

Oligo/Kn. Veringendorf ,
Venngenstinit und Inngnau,

Pseud*>»riarus suevlcu«, Hyaenodon Aymardi, leplorhynrhu«,

Drepano«lon bhientatu», Pseudaeluru« Edward«i ,
Mustehde,

Amphicyon praecurwor, P«eudamphicyon lupinu«. Pachy*

cvnodon ferratu», ncglectus, Paracynodon Wortinani, minie
loides sp., Cynodon velaunu» , Kntelodon magnum , l’ropa*

laeochnrru» , Diplobune bavaricum , Quercyi
,

Tapirulus

hyracinu«. Ple«iomeryx efr. cadurcen»is
,

Caenothcrium

commune, Bacluthrrium medium, Gelocu» communi«, l^iuliei,
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Parngelocus Scotti, Paloplotlitrium «H. minus, PiUtotheriniu

aff. medium
,
Pachynolophus cfr. issclensis*, Ronzothrrium

velauuum. — 'Geologisch »Her — in llelcbiugen Entrinden.

Fauna von Ronzon und Mouillac <Quercjr). Rohnen vom
Eseisberg bei Ulm: Khinotophide, Sciuroide* Prassi, Röti-

mejeri,Quercyi, IVeudosciuru* suevicu», Hyacnodon Aytnnrdi,

Prepunodon bidentntu*-
,
Pseudoamphicyon lupinu», Paracy-

tKKion Wortaiani, vulpinu», Cyrnwlnn vrlnunu«, Piplobunc

Quercyi
,

Tapirulus hyracinus
,

Dichohunc Prnasi
,

Plcsio-

meryi
,
Gelocus Laubei , ProUplnta priscu*. — Fauna von

Ron/.on usw.

Untermioxin. Pappenhefm mit Pseudosciurus suevlcus*,

Cy nodon* V Pachycvnodnn* ? Ainphicyon eftr. lemanensi*.

cfr. giganteus, Palacochaeru* tjrpus, Piplobunc havaricum*,

Caeuotherium
,

Amphitragulus Fcignouri, Premotherium

elegans. Diceratherium Zitleli* — •jedenfalls älter— sonst

Fauna von St. Geri»nd-I*-Puy.

Mittelmiozän. Solnhofen. Rbinolophlde, Prolagua,

Sciuru*
,

Sciuroides, l’olatnotberiuni frunconicum
,

Stein»*

plesictis , Grimmi
,
Mudtla ,

Ainphicyon cfr. rugoslden*,

Cephalogale, Mastodon angustiden», Teleocero* aurclianeuse,

Listriodon Lockharti, Palaeomeryx annectens und 8 »p. Fauna

der Sablcs de POrlraiiais.

Oberntiozän. Möaakirch, Autntt und Genklngen mit

Chalicomys Jaegeri, Ainphicyon major, Dlnocyon Thetiardi.

Mastodon angustiden», Pinotberium havaricum. Hvotherium

Sömmeringi, Choerotberium, Listridon splendeu*, Picrocerus

clegan», furcatu», Porcalherium crassum, Antilope er ist ata,

Anchithnium aurelinncnse
,
Teleoceras braihypua , Cerato-

rhinus sansaniensi»
,

»imorrensia und Aceratherium letra-

dartylum
, Fauna von Göri&ch

,
Steinbeim , Ssusati und

des baicrisrh-schwähisrhen Dinotheriuinsnndes. Pie eine oder
j

andere Art findet sieb auch in Willmandingen, am Heuberg,

in Meldungen und Juugnau.

Unterpliozän. Frohnstetten , Saliuendingen
,

Mel*

chingrn
,
Trocliteltingen

,
Ebingen , Undingen

,
Heuberg mit

Anthropodus Rrauooi n.sp., Pryopitherus rhenunus, l-epu»

primaevus n. sp., Castor uegleetus ,
Dipoides prt-bleniatieus,

Ilvstrix suevica, Machairodus aphauUtus, Felis ogygia, llyaeua

eiimia. Ictitherium robust um, Proniephitis Gaudryi, Mustela

Jaegeri, Uraavus DepFreti, Catil.le, Pseudocvon, Amphicjonide,

Mastodon longirustris, Ditiotherlutn giganteum, Sus antiquu«,

palaeochoerus rar. »utediluviaiius, Picrocerus l'entelict, Cer-

vus »ue vicus, Bertholdt, taraadoides, Antilope sp., Hipparion

grarile, Tapirus priscu», Teleoceras Goldfusti, Ceratorbmui
Schleiermacheri, Aieratberium incisiv um und Chslicotherium.

Auch bei Neuhauseu, Tuttlingen und am Kußbergh>>f kommen
die wichtigsten onlerpliozäuen Arten vor, aber noch stärker

vermischt mit geologisch älteren und jungereu Arten. Per
Hauptsache nach entspricht diese Fauna jener von Pikermi

und Eppelsheim.

Oberpliozän. MeUbiiigen, Veringenstadt. Neubauten,

Mußberghof, Stetten mit Antilope Jäjgeri ’f, Ros etruscus.

Pleistozän. Neuhauseu, Tuttliugen
,
Melchingen, Sal-

inendingen usw., Heuberg und Gropechwart (Eichstätt) mit

Elephas unti<|uu», primigeutus
,
E<|uu* caballus, Ros primi-

genins, Cer vus tarandus, euryceros, Ri-on.

Prähistorische Periode. Ovi«, Capra, Bo* taurus

an mehreren Orten.

Mischungen konnten nnchgewiesen werden bei Altstatt

Koriin und Pleistozän, bei Pappooheim Oligozän und Unter*

miorän, bei Willmandingen , Melchingen und Heiiberg —
cibrrmiozän, »»berpliozän, an den beiden letzteren Orten und
m Ebingen auch Oligozän und Pleistozän, in Salmendingen
Mitteleozän. Pliozän und Pleistozän, bei Neubauten fast

alle diese Horizonte und wie bei Tuttlingen ünterpliozin

und Pleistorän,

Von den zahlreichen beschriebenen Arten verdienen

besonderes Interesse die beiden Anthropoiden
Anthropodus Brancol u.g. n.sp. und Pryopitherus
rhenanu». Von dem erst eren liegt allerdings nur ein ein-

ziger unterer Molar vor, von Gaudry irrigerweise als

Milchzabn des Pryopitliecus gedeutet. per Zahn ist

gestreckter und hat niedrigere Höcker als bei der letzteren

Gattung und beim Menschen, aber die starke Runxelung

erinnert an die M rnsc heu zähne von Krapina.

Von Dryopithocu' wurde auch ein unterer MUehtthn
ermittelt, der mit den Molaren von Pliopi thecus noch da.«

starke Rasnlband und mit den P der Anthropoiden den

weit zuruckstrhendrn Innenhocker gemein hnt. Pas Eppets-

heimer Anthropoidenfemur gehört ebenfalls zu dieser

Pryopithecu*art, welche jedenfalls noch arboricol war.

Cryptopitherus s i d e r oolith icu s ist ein Pseudo-
Icmuride mit sehr kompliziertein, letztem Prämolaren und

langem Unterkiefer. Nachkommen dieses Aden reichen

wohl nur in das Oligozän. Pte Anthropoiden stammen
von Pseudolemuridch ab, deren Zähne alternierende

H.irkrrstellung he«nUcn, während hier die Hocker opponiert

stehen. — Siche diesen Llleraturlericht unter Wittich.
Die hier beschriebenen Chlropteren, Insectivoren

und Nager bieten fast nur stratigraphisches Interesse.

Das nämliche gilt auch von den Creodonten und von

den meisten A rtiodarty len und Perissodactyleu, so-

wie von den Prob oscidiern.
Pie Gattung Lepus tritt iu Europa zum ersten Male

itu Unterplinxän auf. Dipoldes ist ein Castoride mit

nur zwei Innentalten an den unteren und zwei AuOeufalten

an den oberen Molaren.

Pie M usteliden gnttung Stenoplesictis lebte noch

gleichzeitig mit Mastodon. Ursavus Pepäreti ist

das Bindeglied zwischen U. primaerut und der Gattung

U rsus. Das Oligc-zän enthält verschiedene neue primitive

Ursiden— Pachycy nodon , Paracy nodon, Cynodon —

,

das Uuterpliozän Ainphicyon und Psettdocyon. Die

Gattung Dichobuue gehl noch bis iu das Oligozän, wo
•ich jetzt auch mehrere neue Gelocus ähnliche primitive

Cerrideu gefunden haben, Paragelocus, Pseudo*
gelocus. Im Mittelniiozän vermitteln Palaeomeryx*
arten den Übergang zwischen den untermlozänen Gattungen

Amphitragulus und Premotherium und den ohennio*

eine» Picrocerus und Palaeomeryx. Im Unterplloxän

gab es bcieits einen Remitier ähnlichen Hirsch — Cervus
tarandoide«, dagegen ist von C. suevicus bis jetzt

noch kein sicherer Nachkomme bekannt. Antilope Jaegeri
und sp. zeichnen sich bereit« durch sehr hohe Zahnkronen au*.

Von Tapirus und den Rhinocerostcngattuugeu Acera*
therium, Teleoceras, Ceratorhiuus und Dicera*
tberium existieren in Europa Fonuenreihen vom Oligozän

oder doch von Uutermiuzän an biszum Unterpliozän. Zwischen

Europa und Nordamerika hat in der ganzen Tertiärzeit du
lebkalter Austausch von Formen stattgrfunden. Afrika

spielt fauuistisch nur eine Rolle als Heimat der ältrreu

Prohoscidl er.

Schloeaer, M. Die foMilen Säugetiere Cliinas. Zen-
tralblatt für Mineralogie und Paläontologie. 1002.

8. i29—535.
Ist eine vorläufige Mitteilung über die bis jetzt In China

gefundenen Säugetiere. Pa* Mnterial, zumeist in Isolierten

Zähnen bestehend, hat Pr K, II »bei er dort in Droguen-
linndlungeu gekauft. Pie Zähne werden in China uls Arznei-

mittel verwendet. Es konnten vier verschiedene Faunen
nnchgt-wiesen werden: Unterpliozän, Oberpliozän

,
älteres

und jüngere* Pleistozän; am reichsten ist die erste dieser

vier Tiergesellschaftrn und zwar läßt »ich hier wieder eine

Wald- und eine Steppenfauna unterscheiden, von welchen

di«* erstere in den Provinzen Honun, Hupeh und Hunan
vorkommt und durch die Anwesenheit vieler Hirsche und
Schweine charakterisiert ist, wahrend die letztere au» den

Provinzen Schansi , Scheu»! und SzUchwan »lammt und

namentlich viele Antilopen, Camelopardaliden und

Hipparion enthält, neben welchen aber auch' noch Anchi-
therium iortlebte. Jede dieser beiden Faunen weist be-

sondere Rhinocerotideiiartcu auf. Verschiedene Arten
aus der Siwalikiäuna konnten jetzt auch in China nach-

gewiesen werden. Pa» Oherpliozäu wird durch die Gattung
Stegoduu, die Mittelform zwischen Mastodon und Eie*
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phas repräsentiert
,
das Unterpleistozän

,
hauptsächlich ln

Höhlen der Provinz Yünuau und im Löß v«m Iuchnng (Hupeh)
durch Clmlicotherium, Tapirus »ineniU, Rhino*
ceru* sinensis und plicideus und Hyaena siaettfl»,

das OberpleUtodin durch Rhinoceros tichorhinn»,
Mammut und Hirsche, besonder» in der Provinz Pet-

achill.

Seguenza, L, Vertebrati fossili della proviucia
di Mesaina. l'nrte secunda Mammiferi e Geologia del

piano pontico. Boltetino della aocietA geologica
j

italiana. VoL XXI, 1902. p. 115— 175. tav. V—VII.
Autor bestimmt die vorliegenden sehr dürftigen Reste

|

al« Scmnopithecus monspessulan u», Machai-
|

rodus ogygia, Ictitheriuui hipparionum, Gazella
«leperdita, Antilope sp. Tragoceru», »p., Sus ery-
manthius, Hippopotamus sivalensis, Rhinoceros
Schleier macheri

,
Mastodon Uorsoni* und turlcen-

•is, eine sehr eigentümliche Mischung von Arten.

Stehlin, Q. H. La Faune des mammiftres dccouverts

dane le sidörolithique du Mont de Chamblon pree

d’ Yverdon. Archive» des Sciences physiques et na*
turellea. Tome 14. 1902. p. 495.

Es find dies Arten
,

welche auch Io Kgerkingen Vor-

kommen.

Stehlin, H. G. über die Grenze zwischen Ollgoznn
und Helvetien in der Schweizer Molasse. Ectogae
geologica« Helvetia«. VoL VII. 1902. p. 360—365.

Die Fauna von St. Gerand le l’ttjr unterscheidet sich

wesentlich ton jener der Fahles del’Orltanai», denn in der

letzteren erscheinen neue taunistlsche Elemente — die

l’roboscidtcr — in Europa.

ln der Schweiz entspricht der Muschelsundstein und nicht

etwa auch noch ein Teil der graaen Molasse von Lausanne

den Sable* de rOrkanais ; die graue Molnste enthalt viel-

mehr eine Fauna wieSt. Gerand le Puy — Palaeocbocru*
Meisneri, typus, Caenot heriuni, Dremotheri um,
l'apirus helvcticu», zwei Ith i nocerotiden, Chat iro*

therium, Chalicomys, Amphicyon. — Erat in den

Ligniten von Uorhette kommt A ntliracotherium, in

Aarwaogen llyopotamu« und Doliochoerus — also

gleichaltrig mit Ronzon — vor, während Rumba« h hei
:

S« hangimn noch älter zu sein scheint — Dremothcrium

,

große Carnivoren, Theridomys, ein Rhioocerntid« i

mit noch sehr einfach getrauten Prümolnren und eiu A nthr* •

cothcrium mit kräftigen Seitenzehen. Diese Lokalität

gehört also schon dem Statnpicn an und ist gleichalterig mit

den Meercssanden, die übrigen Lokalitäten sind teils Stam-
pien, teils Aquitanien — Itoc hotte. Uralt am Hohen IthoneD.

Stromer von Reiohenbach
,
Ernst. EinAcera-

theriumschadel au» dem D i not her iumaaiul von
Niederbeyern. Geognostische Juhreabefte. Miau-hen.
1902. 8. .>-—«3. 1 Tafel,

Der Aceratheriumschädrl v««n Niederkirchen unter*
,

scheidet »ich durch die llöh« de» Occiput von allen übrigen
|

Aceratherien, von tetrmiacty luin auch überdies duirh i

das Otfenbleiben de* l^uertale» zwischen den Jochen der

oberen Präwolaren. Ähnliche Zähne kennt man auch nu»

Georgensgmund. Auch die von Rhinoceros austriacum
sind ähnlich. Der Na*i-nnu*»chnitt und der Augenhölilenrnud
stehen weiter hinten al* hei dem geologisch älteren platyo •

don, aber noch weiter vorn* al» bei inciaiv'um. Die

Nasalia »ind auch schon kürzer und schmäler als bei

A. platyodon.
Stromer, Ernst. Wirbeltierreate au« dem mittleren
Pliozän des Natrontales und einige »ubfossile und
rezent»* Slugetierreste au» Ägypten. Zeitschrift der
deutachen geologischen Gesellschaft. 1902. 8itzutigs- I

berichte. 8. 108—115. I Fig.
Die Säugetierrole au» dem Pliozän

,
die übrigen* »ehr

schlecht erhalten »ind, verteilen *icl« auf unbestimmbare
Antilopen, auf Sun und Hippopotamus, auf einen

Ca melide u, auf einen kleinen Khiuoccrotiden und auf

Hippurion, die subh'ssilea stammen von tJryctolagus
und von Giraffe, welche angeblich noch zur paliolithischen

Zeit in Ägypten lebte.

Stromer von Reiohenbaoh, Ernst. Bericht aber
eine Reite nach Ägypten. Sitzungsberichte der

mathem.-phvs. Klaase der königl. baierisehen Akademie
der Wissenschaften. Bd. XXXII, Heft 190*. S. 841
—852.

Verfasser sammelte Säugetiem-ste im Pliozüu desNatron-

tales und im Obercoxän von Hirkct el Querön. Unter den

letzteren Funden verdient der Schädel von Zeuglodon
Osiris Dame» besondere* Inter*-**»1

. Die Zahl der Zähne
ist zehn, von welchen die ersten fünf kegelförmig und ein-

wurzelig »ind, aber eine gekrümmte Spitze besitzen. Die

hinteren fünf Zähne besitzen je zwei Wurzeln und je vier

bis sieben Zacken. Sl* »tehen auch im Gegensatz zu den vor-

deren Zähnen dicht beisammen. Die Unterseite des Schädels

zeigt alle wesentlichen Merkmale des Zahn w alschädeU, hin-

gegen erinnert du* Cranium und die TrÜnt-ngrube durchaus

anOtarla, dieCondyli sind deutlich abgesetzt, die Scheitel-

und Hinlerhauptscrista ist deutlich entwickelt und da»

Hinterhaupt ist konkav. Die Schläfengruben »ind nicht

von den Augenhöhlen getrennt, der Jochbogeii wird nach

hinten zu massiver. Die Na»rnheiae reichen bis zum dritten

Znckenzshn, die Naht zwischen Ober- und Zwiseheukiefer

läßt sich bis zum dritten Kegelzahn verfolgen. Die scharf«-,

lange Schnauze ist durchaus Zahn wal- artig.

Ugolini, Riceardo. Di un resto fossile de Dloplodon
del giacimento pliocenico di Orciano. Atti della

Bocietä Toscana Scienze. Naturale Pisa. Memorie.
VoL 18, 1902, p. 10—15.

Ugolini, Riccardo. Nu<>vi resti di Cetacei foasili

del giacimento del pliocenico di Oroiano. Ibidem,

p. 16—21.

Ugolini, R. Re»ti di 8u« ervmanthius della lignite

tli Corvarola dl Bagnooe, Val di Magra. Atti della

Society Toten ua di Seien*»; Nnturnli 1902. 3 p.

Au» diesen Ligniten stummen Sehädelteile und Zähne

de« Sus erymnnthius, sowie Exemplare von

Helix Chaizi. Die Lignite von Casino, die man bisher

für Obermiozän gehalten hat, sollen ebenso wie diese Lignite

mit den Schichten von Pikermi und Mont Leberon gleich*

altcrig »ein.

Vaughan, T. Wayl. Note* on Cubau Fossil Marti-

mals. Science. New York. VoL 15. I9u2. p. 148,

149.

Liegt nicht vor.

Wittich, E. Cbryptopithecua macrognathus
n. sp., ein neuer Primat e aus den Braunkobleu von
Messel. Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und
Paläontologie 1902. 8. 289-294. 3 Fig.

In den oligi-tänen Braunkohlen t««d Messel bei Dnrni6ta.lt

wurde ein Unterkiefer, ein oberer Krkzahn und ein« Ulna

eine* Pneudole muri den gefunden, der jedenfalls der Nach-

komme des Cryptopithecus sideroolithlcus au* den

älteren schwäbischen Bohnerzen war, aber einen noch län-

geren Unterkiefer besaß al» dieser. Der ansteigende Fort-

satz war auffallend niedrig und der obere Eckzuhu war

»ehr kräftig. Die Hin* gleicht jener von Adapls. Die

Molaren *ind im Verhältnis zum Kiefer »ehr klein.

Woodward, A. Smith. An accouot of hi» discoveries

among the Plioeene inammalian remaius during n

recent visit to T«ruel. 8pain. Proceeding* of the Zoo-

logical Society of London. 1902. 11. p. 320

Fossile Säugetierreste sind bei Concud in Spanien zwar

sehr häutig, aber schlecht erhalten. Es werden erwähnt

Hipparion, Rhinoceros, Mastodon und kleiue

Antilopen.

Wortnian, J. L. Studie» of Eucene Mammalia in

tLe Marsh Collection, Peabody Museum- Part I:

Carnivora- American Journal of Science and Art»
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Vo|. XIII, 1902. p. 39—40, 115—12«, 197—20«, 433
—449. VoJ* XIV, p. 17—23. 4 pl, 34 Fi«.

Verfa»*«r weivt darauf hin, .laß die Komplikation der

Molaren der Säugetiere jedenfalls in der gleichen Weise
erfolgt «ein muß, wie jene deT Prämiieren

,
denn letzter«

1

erreichen »ehr oft, z. B. bei den Creodonten in der

genetischen Reihe Dlssacns-Meson yi, die nämliche Zu-
|

»ammenset/ung wie die Molaren. Da aber die P zuerst

aus emem Außen hocker bestanden haben, zu welchem dann
ein Innenhocker kam

,
und ent »pater ein zweiter Außen-

hocker, eventuell auch rin zweiter Innenhikker »ich gesellte,

so beruht die ton Osborn gegebene Nomenklatur der Ele-

mente der Molaren auf irrigen Voraussetzungen, denn hier- 1

nach wirr der erste Innenhöcker der ursprünglichste Bestand-

teil des Zahne«. Auf diese Verhältnisse hat übrigens auch !

Referent schon längst aufm« rk«*ui gemacht.
Oxyncnidae. Im Wasatehbed hat diese Familie durch I

Reduktion de» Tuberknlarsektorioitypu» rein sektorlale Zähne
bekommen. Sie stammt vielleicht aus Europa. Im Bridgerbed

j

ist Ozyaena durch Patriofelis seinen Nachkommen er-
;

»etxt
,
welcher durch die Reduktion de« Gebisse» an die i

Fehden erinnert, während Limnocyon ucch indiifrrenten

Zahnhau aufwHst. Sein Nachfolger im Uiutabed ist Ozy-
aenadon^nVerwnndterdeseuropäischeuTbereut herium.

Die Ozjaenidae haben zwei fast gleich große, tuherkular-

•rk tonale Unterkleferinolaren utU reduzierten Innenzacken

und Talon». Der obere M t »teht schräg und erleidet Re-

duktion. Als Beißzähne sind oben P« und M,, unten M,
und M9 entwickelt. An dem oberen M verschwindet der

lonenhöcker zuletzt vollständig, während die beiden Außen

-

höcker zusammenrücken.
Osyaeniuae. Hoher, aber schlanker Ui.tcikieler mit

kurzer Symphyse, obere Facette des Astragalus eben, untere

seitlich weit hinnusgeschoben, Calcaneum nicht in Berührung
mit Fibula.

3 13 1
Ozyaena. - J - C~ P - M. Oberer M, mit großem Innen-

hocker, uhidstehender oberer M t ;
unterer M

t
mit Innen-

sacken und Talou.

Patriofelis (Li m nofelis, Oreoryon Marsh)

3 13 1

-J - C^P- M. Oberer M, mit reduziertem Innenböckrr;

unterer M, ohne lonenzaeken, aber mit schwachem Ta Um.
Patriofelis feroz. Kiefer hoch mit starker Symphyse.
P sämtlich, außer dem oberen l\, mit zwei Wurzeln und
Nebenzacken. Pt »ehr klein, 1’, sehr groß. Oberer P4 drei-

wurzelig, außen mit kleinem aber schneidendem zweiten

Auüeuhöcker und rundem Innenhöcker. Patriofelis war
nicht digitigrad und terrestrisch, sondern plantigrad und
aquuLil. Die Nahrung bestand in Schildkröten.

I.inuiucyo ni nae. Unterkiefer niedrig, mit großer Sym-
physe. Obere Fläche des Astragalu» ausgeschnitten, untere

nicht nach innen verschoben. Fibula auf Calcaneum ruhend,

Bridger und Uiutabed.

Limnocvon. Oberer und unterer P, mit zwei Wurzeln.

Oberer Ma groß, »chrägstehend, dreiwurzelkg, mit je einem
|

Außen- und einem Iiiner.liöcker. Unterer M, und M t mit
j

Inneuza* ken und sietuhch großem, bet keilförmigem Talon.

The reut her i um. P, nur ein wurzelig, oberer M t »ehr

schwach , untere M mit schwachem Talon und kleinen

Innenzacken.

Limnocyon (Thinocyoti, üzyaenodun, Telmato-
|

3 14 2
cyon), mittelgroße Formen. 7^.1 ^0-1’” ^ 1 unterer Mf

nicht kleiner nls M
t
. Humeiit» unten irrbreitert, mit Entepi-

rondy Urformen
,

al*er mit achwaeher l>eltoid leiste, Femur
mit kleinem, dritten Trochnntrr. Mctnpodicn kurz, Phn-

hingen lang. Limnoryon vorn* von Wasehl/ärengröße.

C mit Leisten und Furchen. Alle P mit Talon, I’« auch !

mit Nebenhin kern versehen. Der obere P4 besteht aus

einem inneren und drei aiiiicren Hin kern, der »ehr große

obere M »u» eitlem limenhbcker, einem inneren Basnlhü« ker

und drei Außenhöckern, davon der hintere als Schneide
entwickelt. M ( hat einen Innen- und einen Außenbor ker

und vor dem letzteren eine Schneide. Die unteren M
haben In der Vorderpartie drei hohe Zacken und einen

beckenartigen Talou. Der Schädel zeichnet sich durch
mäßig lauge» Gesicht und kleine Augenhöhlen au». Der
Unterkiefer ist hinten nicht ringebogeo. Der Astragalu»
hat zwar noch rin Foramen, alter die proximale Fläche ist

»tark ausgeschnitten.

Limnocyon veloz. Bridger h*d, kleine, isoliert stehende

P, glatter C, langer, niedriger Kiefer, oberer M # mit zwei
Außenhikkeru, breite», niedriges Hinterhaupt. Bullae osseae

fehlen, und da» Foramen lacertim posterius steht seitlich

und rückwärts vom Pcrioticum. Das Olecranon ist ver-

kürzt. Von dm drei Trochantern des Femur ist der zweite

sehr kräftig. Trotz der Dicke der unteren Partie de*

Femur ragen die Condyli hinten nur wenig hervor. Schädel
und .Skelett erinnern an Pot a m ot her i u tu. Verfasser hält

die*« Form für einen aquatilen Insectivoren, es ist aber «her
ein Ahn« der Musteliden. Rrf,

Limnocyon tuedius n. ap. Die beiden Außen bock er
de» oberen M stehen nahe bei ».un nun, Ma lsetitzt nur einen

Anßenhörker. Bridger bed.

Limnocyon dysodn» n. ap. (= Ozyaenodon), Uinla
ted. Unterer P, rinwurzelig, an oberen Mt sind beide Außeu-
böcker fast verwachsen und M # ist sehr klein geworden.
Soll der Vorläufer von Thereutherium »ein, sicher nicht.

Ref.

Hyaenodontidae, zuerst in Wasatrh bed, umfassen die

Gattungen Hy aenodon, Sinopa (Stypoloph us), Provi-
verra, Cynobyaenodon, Pterodon und Quercy*
ther iUtn. liier bilden nicht der obere M, und der untere

M„ sondern der obere Mv
und der unter« M, ein Scheren-

paar. Die Innrnltücker der unteren M, von denen M
t
der

kleinste ist, gehen verloren, di« Anßenhörker der oberen
M rücken zusammen. Vielleicht gehört diese Gruppe zu

den Eplacenta Ilern.

Sinopa. Wasatch- bis Bridger i*ed. Obere M drei-

höckerig, vorn und hinteu zu Schneiden verlängert, untere

M noch mit Innenzacke», Mg größer als M,. 5 Zehen mit

spitzen, gebogenen, seitlich komprimierten Krallen.

Sinopa rapaz = Stypolophus pungeus. Bridger

bed. Unterer M, vom niedriger als Mt ,
alle, mit Aus-

nahme des M g , mit ziemlich großem Talon, oberer P, und
obere M mit starkem Inneuhörker, aber 31 nur hinten mit

Schneide versehen.

Sinopa agilisrr.St, brevicalca ratus. Hat langen,

echt ca rni vor rn artigen Schädel mit mäßiger Cristn und
schwach »ungebildetem Jochbogen. Da» GrößenverhäJtni»

de» Schädels zum Rumpf ist «in ähnliches wir bei Iler-

pestes, wenn auch da» Gesicht etwa« länger und da*
Craniuro ziemlich schmal crncheint. Die Nasalia sind zwar
hinten sehr breit, scheiden aber die Unterkiefer nicht *0

scharf von den Stirnbeinen wie bei anderen Creodonten.
Ein Merkmal dieser letzteren i>l dagegen die Brrlte der
Postorbitalregion und die Größe der Lacrymalr. Die Joch’

bogen sind etwa» stärker als bei den Hunden. Der
Scbeitelkautm erinnert an Dasyuro», die Form des Crn-

uiuin »n die VI verren, die Beschaffenheit der Parietalia und
de» S<iuamn»um un die Cnuiden. Da» kleine Ocripot

hängt hinteu nur weuig über, dagegen treten die Mnaloidea

trotz ihrer Kleinheit weit heraus, ohne jedoch dl« Paroeci-

pitalin zu berühren. Die Plerygoidea sind gut ausgebildrt.

Am langen, schlanken Unterkiefer i»t da» Ende de» Eck-
lortsatze» etwas umgebo^tu, der KronfortsaU ist hoch, da»

Kicfcrgcleuk gleicht dem der echten Carnivoren. An
, 3 l 4

diese ennnern noch die .1 C P, nur i»t am ob«reu P4
3 14 4

die Schneide »ehr kurz und der luocnhöcker relativ weit

nach hinteu verschollen, Von den drei oberen M nimmt
der letzte eine schräge Stellung ein.

Die Wirbel «rinnern, abgesehen von der Itopprlgelenkung
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der Lendenwirbel, schon at» jene der Carnivorrn. Die

lli* werden durch da* breite, dreiwirbelige Saertitn weit

auseinander geschoben. Ad Opossum erinnert die Breite

der distalen Facette und die Größe de* CoraeoidfurUatze*

der Scapula und gewisse Verhältuise« im Bau des Humerus.
Da» Oletranon ist hoch , der Kadiu* im unteren Teil drei*

hantig und oben tiaf ausgohühlt. Der (’arpu* hat viele

Ähnlichkeit mit dem von II jaenodon. Da* Lunatum liegt

teils auf dem Magnum, teil* auf dem Um i forme. Der «eil*

lieh abitehende Daumen wird durch das große Trwpezium
gehalten. Metacarpale II] ist länger al» die übrigen Meta-

«arpalien. Die Finger stehen weit auseinander, die Krallen
;

sind spitz und seitlich zusammen gedrii* kt. Das lli um ist
j

nach außen und unten gebogen, das lechium hat beträcht'

liehe hänge . Da* nach unten z« verdickte Femur besitzt

einen dritten Trochanter, der Astragalus ist gegen die nahezu
gerade Fibia nur wenig ausgeschnitten, Die Fibula ruht

auf Calcaneum und Astragalus.

Sinopa miDor n. sp. , kleiner als agills, ebenfalls

Bridger bed, hat ein Basalband an den oberen Molaten.

Sinopa major n. sp., großer als agil!» und minor,
hat höheren Kiefer und an den unteren Molaren einen

beikenartigcn Talon.

Stypolophu» aculcatus und insectivora Cope
beruhen auf ungenügendem Materiale.

Sinopa graeilis Kn! bereits Deduktion de» Innenxarkcn*

und de» Talon der unteren M'daren erlitten
, aurb stehen

die beiden Außenhücker der oberen M»>laren schon naher

beisammen. Aus primitivsten nind S. hians iiu Wasatch*

und Whitiae im Wittdriver bed. S. oplsthoma im
Wasatch bed scheint der Ahne der zuerst in Koropa auf*

tretenden Gattungen H vaem dnn und Pterodon zu «in.
Dir Creodonten balien in ihrem Skelettbau so viel*

fache Allklange an die Marsupialler, daß es sehr wahr*
scheiutlch wird, daß beide auf eine gemeinsame Urform,

die mesozoischen Metatheria, zurückgelien.

Yoahiwant, 8. and Iwaaaki
,
J. Notes od n New

fossil Mnmuml. Journal of the College of Science

Imperial Uoivereity. Tokvo. Japan. Vol. XVI.
Article rt. 1108. p. 1—18. 3 pl.

Die Verfasser beschreiben einen eigentümlichen Schädel

mit Stoßzahn-ähnhehen Iticisivcn und zwei oberen und drei

unteren Backenzähnen, weich letztere au» stellen bis neun
Zylindern bestehen. Die letzten Zahne haben die Gruße von

mittelgroßen Zahnen na Mastodon. Einen ähnlichen Zahn
hat man schon früher in der Provinz liumo gefunden. Der
Schädel stammt nus der Provinz Mino und zwar aus marinen
Mi»zän*chichtcn. Osborn halt das Tier für einen primi-

tiven Proboscidier, es bandelt »ich aber nffeubar um
eine Sirene.

D. Rezente Säugetiere. Morphologische* und Stammesgosohiohte.

Adloffj P. Zur Kenntnis de* Zahnsytröro* vonHyrax.
Zeitschrift för Morphologie und Anthropologie. Bd.V.
1902. 8. 181—200. 2 Taf.

Während das definitiv»* Gebiß von Hyrax nur aus

J
' cb befiehl, .inj Mil.heeblS ‘

J D ' CD
4
P I)

2 0 4 3 1 4
vorhandeti, nur der obere JDa wird anscheinend nicht mehr
oder doch nicht immer angelegt. Bel einer noch möglichen

weiteren Reduktion des Gebisses wird wohl P|, nicht aber

sein Vorläufer PD, verschwinden. Hy rat stammt jeden-

falls von eiuer Form mit meißeltdrmige» lurisiven ab,

welche bei den Huftieren sehr verbreitet sind. Von einer

Verwandtschaft der Hyraciden mit den Nagern kann
keine Rede sein.

AdlofT, P. Zur Frage nach der Entstehung der heutigen
Häugctierznhnformen. Zeitschrift für Morphologie
und Anthropologie. Stuttgart. Bd. V. 1002. S. 357
— 382.

Während Cope und Osborn den komplizierten Säuge*
,

tierzahn von einem einfachen kegelförmigen Reptilien*
zahn ableiten , an welchem »ich allmählich neue Hocker
entwickelt haben

,
sind ander« Autoren, weh he sich vor-

wiegend auf rinbryologUche Befunde stützen, der Ansicht,

daß diese Zähne durch Verschmelzung mehrerer einfacher

Zähne entstanden Waren. Kükeutbal hat beobachtet, daß
bei Walen Teilung der komplizierten Zahne statt findet.

Die Reptilien besitzen viele zeitlich aufeinander folgende

Zahütcrien, au* denen durch Verschmelzung die WUleu
Serien der Säugetiere herrorgegangen sind, so daß also

jede derselben, da« Milchgebiß und das definitive Gebiß der

Säugetiere, stet* mehrere Dentitionen der Reptilien
in sich vereinigt. Verschmelzungen von Elementen ver-

schiedener Dentitionen miteinander werden tatsächlich auch
bei Marsupialiern und bei Sciuriden beobachtet, also

immer heijFormen, deren Gebiß einer teilweisen Reduktion

unterworfen ist, und zwar finden solche Verwachsungen
immer in der in Reduktion begriffenen Partie de* Gebisse»

statt.

Verfasser ist zwar der Ansicht
,
daß von dem Trituber-

knlirtypus Osborn» an die Entwickelung der komplizierten

Säuget ierzäh ne wohl fast ausschließlich durch Differenzierung

vor sich gegangen wäre
,

allein dieser selbst sowie der

mit ihm gleichzeitig auftretende Triroaodonten- und

Multlt uberkulirtvpu* ist ein Produkt von Verwach-

sungen einzelner Zähne. Als neue Differenzierungen werden

näher besprochen der Tulerculus anomalu* an den Molaren

und am letzten Milchzahn des Menschen und die Bildung

von Nebenhöckern beiOrang, welcher nach Selenka auch

nicht »eiten einen neuen, den vierten Molaren besitzt. Die

Zähne können aber vielleicht auch zum Teil wieder in ihre

Komponenten zerfallen.

Anthony, R. Involution da pied hum ein. Bul-

letin de In Bocidte iV Anthropologie de Pari* 1902.

p. 818—835. 14 Fig.

Die äußerst interessante Arbeit„zeigt, daß der Fuß de*

Negers in vielen Stücken den Übergang zwischen dem
FuUhau des Europäers und dem der Anthropoiden
vermittelt. Es tritt nämlich allmähliche Verschmälerung

infolge Niclitgrbruuchf* der großen Zehe ein, und zugleich

wölbt »ich der anfangs platt auf dem Boden liegende Fuß
— Tarsus bis Phalangen iokl. — auf, so daß nur mehr
der distale Teil des Calcaneum und »las zweite und dritte

Zehenglied den Boden berühren, während beim Neger da*

ganze Calcaneum und alle drei Zehenglieder dem Boden

aufliegen. Die erste Zehe ist auch beim Neger noch

besser entwickelt als beim Europäer, und der Astra*

galu» des neugeborenen Europäers gleicht noch dem
de* Neger* infolge der mehr dreieckigen Form dcrTibial-

fiscette. Die distalen Flächen de* Calcaneum und AMra-
galus richten sich in drr Reihenfolge An thropo ide, Neger,
Europäer immer mehr aul und werden immer schmäler,

hingegen wird die Unterseite de» Calcaneum und die proti*

male Fläche de» Naviculare immer breiter und die beim

Anthropoiden fast senkrecht zur Längsachse des Tarsus

stehende Astragalusfacctte nimmt eine immrr schrägere

L«ge an. Während beim Anthropoiden die Längsachse

de6 Fuße* durch die dritte Zehe geht, liegt sie beim Neger
schon neben der zweiten und beim Europäer geht sie

mitten durch dieselbe.

Carlanon, Albertina. Über di«* systematische Stellung

von K u plere* Guidoti. Zoologische Jahrbücher,

Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie

der Tier«*. 1S02* 8. 217—242. 2 Tafeln.

Wie Cryptoprocta wird auch Kupiere» trotz seines

zierlichen Gebisse» zu den Viverrinen gestellt. Mit ihnen

hat er gemein die Beschaffenheit des Ohre», der Fußballen,

des Armes, de* Mus» ul u* rlhunboideu«
,
glutaeus und de*

Kztensor digitorum, de» Magen* — wie bei Areticti* und

Digitized by Google



VerMiohni* drr nnthropoloB’iachen Literatur.1%

Xandinia, di« Anordnung der Furchen de* Großhirns und

die Beschaffenheit de* Coecum. An die Ilerpestinen
erinnern dir Atlnstlügcl , die Krallen, die S-apula, die

Leber, der Kehlkopf und der M. levator acapulaa und

sermtus antlcus tnajor, da» Kehlen d*s M terc* minor und

der Prä»cr«tablrü»en. Kupiere» vereinigt Merkmale der

VI Terrinen mit «eichen der Herprstincn. Aber er

besitzt auch solche, welche bei keinem anderen V iverriden

verkommen
,
unter anderem die Konu de» Hinterhaupts-

coudvlu* — wie hei Enhydra und Helicti» —
, die

Länge de» Radius und der an M.irsupi aller, Primaten usw.

erinnernde Mu*cu1u» trapeziu*. Manche Muskeln sind ihn-

ln h wie bei Ursiden, Musteliden, llyieniden und

Kelidcn. Kupiere» ist nach An*icbt drsRef. jedoch kein

Viverride, sondern viel eher ein Creodont.

Oadow, Hann. The Evolution of Horns und Autlers.

Pr<>.- oedings of the Zoologie*! Society of London 1902.

p. 908—222.

Verfasser gibt zuerst eine Übersicht über die verschie-

denen Meinungen der Autoren, besonders Ober die Arbeiten

von Nitache. Hann bespricht er die llornentwickelung

der Hirsche, der liovinen, der Gattung Antilocapra
und besonder» eingehend die von Giraffe und Okapi.

Bei den C er v inen bildet sich zuerst ein stielartiger

Auswuchs der Stirnbeine, eine echt« Exostose, die mit Haut

bedeckt Ui, wobei die Haut und das Periost sich verdickt.

l)as Fell erzeugt nur feine Härchen. Die Cutis ist mit vielen

kleinen Blutgefäßen versehen , welche das Periost durch-

dringen. Zwischen diesem und dem Stirnbein befindet sich

Knorpel, welcher später osaHiziert und zwar von der Basis

au». Bei den Bovinen und Antilopen bildet sich ebenso

wie bei den Hirschen ein Auswuchs, welcher zum Os

i omu wird
,

da» aber auch von den Stirnbeinen her mit

Luftkummcrn versehen werden kann. Bei den weiblichen

Schafen und den hornlosen Ki n der n bleibt dieses Os comu
»ehr klein und lö»t »ich vollkommen vom Stirnbein ab. Normal

wächst es in die Hohe. Die Haut verhornt, schließt aber,

namentlich gegen die Basi» zu, noch Haare ein und wird al»

erstes llorn abgeworfen, wenn da» neue darunter entstanden

ist. Bei Antilocapra beschränkt sich das Os tornu auf

das Haupthorn, die seitliche hornige Sprosse ist nur ein

Auswuchs.
Sivatherium hat ein primitive» Hirschgeweih, dessen

Spitze die Haut durchbricht , welche ihrerseits nur mehr
gegen die Basis zu mit Haaren versehen ist. Bei Giraffe
wird das Os ooniu zu einem kurzen, ganz mit Haut be-

deckten Kegel
,

der nur an der Spitze haarlos wird und

bei Okapi kommt es bloß zu einer mit Haut und Haaren

überzogenen Anschwellung der Stirnbeine.

Leche, Wilhelm. Zur Kntwickelung»geachichtc de»
Zahnsyatema der Saugetiere II. Phylogcnie. Die

Familie der Erinaceidne. Zoologie*. Original*!*-

handlungeii au» dein Ueanratgebiet der Zoologie.

Stuttgart 1909. 4*. luo B. 4 Tafeln. t>9 Textfig.

Die sorgfältige, Zahn bau
,
Skelett und bei den lebenden

Gattungen auch die Weicliteil« berücksichtigende Arbeit be-

handelt die Gytn nurinen mit den fossilen Gattungen

Nccrog yranuru», Galerix, Laut anutlteriutn, Tetra -

cus und die lebenden Gattungen Gym n uru und Hylomys

,

»owie die Erinaceiui mit Pal ncoerinacru», fossil, und

Erinaceus, lebend.

Die Gym nurinen halten im definitiven Gebiß

* J -C*P M und von diesen haben alle Zahne mit Aus-.114 3

nähme de» vordersten P und der M auch Vorläufer im

Milchgebiß. Der obere C ist hier stet» zweiwurzelig. Die

Differenzierung der J, wenigstens dcsJ,, beginnt schon bei

Necrogy innurus. Der untere C bleibt bei allen Gym-
n urineu ziemlich groß, nur bei Hylomys wird er J*

ähnlich, auch i»t der obere Pa hier einfacher ul» bei den

übrigen Gattungen, aber I*

D

a von Uyinnurn ist ebenfalls

schon reduziert.

Die Krinaceinen haben ein reduzierte* Gebiß mit

1 • —- j u„d L^jolcn ».«».
9.9 12.4 9 I

tnal kommt hier noch der obere P, vor. Der obere Pf ist

nur bei den speziallsierteren Eriuaceuxarten einwurzelig,

der untere PD« von Erinaceus gleicht dem l‘4 von

Palaeoerinaceu». Die Incisiven werden hier kräftiger,

während die C und P Reduktion erfahren und diese macht

»ich zuerst am Milchgebiß bemerkbar. Am kräftigsten ist

J, und P4. Hylomys vermittelt Ira Gebiß den Übergang

zwischen den Gymnurinen und Er i nace inen. Necro*
gymnuru» ist der ursprünglichste aller Erinaceiden.
Kr führt einerseits zu Gyuinura und Galerix und an-

dererseits zu Hylomys und zu Palaeoerinaceu» —
Erinaceus, dessen Gebiß al» ein reduzierte* Gebiß von

Hylomys betrachtet werden kann, welches durch Ver-

größerung de* J, und P4
von Necrogymnuru» ent-

standen UL
Da» Zahnijatem ist für phylogenetische Untersuchungen

besonders wichtig, weit hier Anatomie, Embryologie und

Paläontologie benutzt werden können und well hierbei nicht

nur da* definitive Gebiß, sondern auch das Milchgebiß mit

dem definitiven Gebiß und häufig auch mit dem Milchgebiß

der fossilen Vorläufer verglichen werden kann. Auch ist

das Gebiß überhaupt »ehr rascher Änderungen fähig.

Die Länge des Gesicht&schädel* vouGymnurn tritt erst

beim erwachsenen Tier# auf, jung Ist der Schädel dem von

Erinaceus ähnlich, aber gleich dem von Hylomys ist

er primitiver als jener von Erinaceus, de»»«« Nasenbeine

in der Jugend weiter nach hinten reichen als die

Oberkiefer. Die Starke des Scheitelkämme» bängt außer

von der relativen Kleinheit auch von der Stärke des Ge-

bisses ab. Palaeoerinaceu s verbindet in der Kicfer-

besebnffirnbeit Erinaceus mit Necrogy m nuru s. Gewisse

Erinaceus — europaeus — zeigen einen Fortschritt

in der Beschaffenheit der Tympanalregion und iu dem
Kehlen des KntepkondyUrforamcns am Humerus gegenüber

allen anderen E ri na< eitlen. Galerix gehört schon uaih

der Form des Becken» und des Oberkiefers nicht zu den

Macroscelididm, sondern zu den Erinaceididen, und

zwar zu den Gymruerinen.
Necrogymnuru* ist der ursprünglichste aller Erina-

ceiden, Gymnuru ist spezialisiert in der Länge* des

Gesichtsschädels und im Gebiß, Hylomys ist der_Gattung

Necrogy innurus ähnlicher und der primitivste aller

lebenden Erinace ideu. Er bat mit Erinaceus* die Zahl

der Sei* waiisWirbel und den Besitz von Intercentren*gemrin.

Palaeoerinaceu» Ist dos Bindeglied zwischen Necro-
gymnurus und Erinaceus.

Die Gattung Erinaceus zerfällt in fünfStämme, inner-

halb welcher alter auch Parallelformen auftreten. Dies« durch

geographische Isolierung entstandenen Stämme sind: 1. der

Jerdonistamm von Nordindien bis Arabien mit Jer-
don i, loscrscunthui, niger— Tympana]region primitiv,

oberer Pa groß, Schädel laug, Mittellinie des Kopfes ohne

Stacheln —
, 2. der Collarisstamiu von Nordwcslindien

bi» Mongolei, Stidrußland und Ägypten. Kopf ganz mit

Stacheln bedeckt — , 3. der P ictusstamin
,
Indien, Süd-

tunis, Brnaar, Sahara, Südarabien, pictui, micropu»,
sennar i-usis, deserti — Tyropanalregiou kompliziert,

Schädel kurz, obere P„ klein, 4. der Frontalisstamm,
Südafrika bis Nordafrika

,
froutalis, albiveuter und

algirus mit einfacher Tyiupanalregiou und stark ge-

krümmten Stirnbeinen, 5. der Euro päusstanim — palä-

arktisefa, noch höher diffeienzlert al» der Froi»ta!i»stamui,
aber sonst ähnlich

,
jedoch mit mehr Lendenwirbeln und

großem Daumen. Die Krinaceiuen bewohnen die palä*

arktische und äthiopische Region und die iudi*che Sub-

region, die G y mu urineii die malaiische und birmanische

Subregion. Ursprünglich waren sie iu Europa zu Hause,

haben »ich dann aber nach Indien zurückgezogen und von
dort au» wieder in ihre jetzigen Wohnsitze verbreitet.
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Major Forayth, O. J. On the Romains of the Okapi
receivad by ttie Congo Museum iu Brussels. Procteding»
of the Zoological Society of London. Yol. II, lt*02.

p. 73—7» uod: ün a Bpecimen of the Okapi, cately

received at Brussels. Ibidem, p. 339—350. 12 Fig.

Das Kottgocauseuw besitzt die Haut eines Weibchen*

und das nahezu komplote Skelett eines Männchens von

Okapi. Das erwachsene Tier trägt zwei Stirnzapfen,

die beim Weibchen kürzer und gerade und stet* mit Haut

überzogen sind, während die der Männchen länger und uach

rückwärts gebogen sind und aus der Haut lierautragen.

Kin drittes Hom, wie es die nördliche Giraffe besitzt, fehlt

hier. Ixn ganzen sind alle Km»benauswüchse und die Stirnsinus

beim Okapi schwächer als bei den O i r a ffeil , und es nimmt
daher eine Mittelstellung ein zwischen Sumotherium
und Giraffe. Die lldmer stehen auch noch weiter vorne

ah bei der Girnffe, aber doch weiter hinten nls bei

Samntherium — hei diesem vertikal und direkt über den

Augenhöhlen. Die Hiuterextremitüt ist bei Sam ot her 1 um
und Okapi im Gegensatz zu der von Giraffe fast ebenso

lang wie die Vordereztremitat, auch der Hals ist bei diesen

kürzer nls bei Giraffe, die also eine spezialisierte Form
darstellt.

Die Streifung kann bei Okapi anscheinend stark vari-

ieren. Neue Ktemplare zeigen, daß die Weibchen hornlos

waren. Die Verbreitung den Okapi scheint großer zu sein,

als man bisher glaubte — nicht bloß im Wamhuttiland,

sondern auch ira Gebiet der Momvua kommt es vor —
Antilope ndumbe —. Während bei der Giraffe die

Hornknoclieu auf Stirn* und Scheitelbeinen stehen, sind sie

beim Okapi auf die Scheitelbeine beschränkt.

Mit Palaeotragus, dem primitivsten Ca meloparda-
liden, hat Okapi gemein die Proportionen der Estreml-

täten und des Habe*
,

die Anwesenheit von nur einem
,

llornpanr auf den Stirnbeinen der Mäuntheu , die lange,

horizontale Scheitelregion, die konvexe Form des Unter-

kiefers und die horizontale Lage des Unterrandes der

Zwischenkiefer und Oberkiefer, es unterscheidet »ich alter

von Palaeotragus durch die Kleinheit der Incisiren und

Cariinen, durch die noch mehr brachjodnuten Molaren,

durch die stärkere Pneumatizität des Schädels, durch die

schmälere Stirn und die weiter vorne stehenden Augenhöhlen,

deren Ränder auch nicht so weit henrortreten
,
durch dtp

weiter hinten hrlindlichen Hörner, durch die Verlängerung de*

Unterkiefereckfartsatzes uach abwärts und durch die Ver-

wachsung von fünf Tarsaticu. Mit den Giraffen hat 1

Okapi gemein die Hautbedeckung der Hörner, die starke

Entwickelung der Luftkammcm, die Form de* Unterkiefer*

und die Verwachsung Ton fünf Tarsalien, dagegen unter-

scheidet es »ich durch seine geringeren Dimensionen, durch

die Färbung, durch die erwähnten Anklänge au l’alseo-

t rag u*. durch die schwächere Ausbildung der Luftkammcm.
die schmale Stirnregion und das Kehlen der rohrartigen

Ausbildung der Augenhöhlenränder, ferner durch die Größe

der Paukenbeine und der Ohren und das spätere Erscheinen

der Hörner.

Okapi steht in der Mitte zwischen Palaeotragus
und Giraffe in dem Grad der Pneumatizität des Schälle 1*.

in der Stellung der Hörner und in der Form des Unter-

kiefers. Es weicht von beiden ab in der Kleinheit der In-

risiven und Caninen, in der Lage der Augen, weiter vorne,

und in der Schmalheit der Stirnregion. Okapi ist sogar

primitiver als Palaeotragus, insofern die Stirn schmäler

ist und die Augenhöhlenränder nicht vorspringen. Afrika

Ist die Heimat der Camelopardaliden; eine durchaus

irrige Ansicht. Ref.

Matachie, Paul. Di* Säugetierwelt Deutschlands einst

und jetrt in ihren Beziehungen zur Tierverbreitung.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. Berlin.

IMi 8- 473—497.
Bis zum Oiigozän hatten Europa und Nordamerika eine

sehr ähnliche Fauna. Durch die Überflutung aro End» des

Ollgozin gingen die meisten alten Formen zu Grunde.

Archiv tut Anthropologie. Suppletmnl. (Liu-Verz.)

Aus dem Rest derselben und durch Einwataderong von

Osten und Süden eutstaud eine neue Tierwelt mit Pro-
boscld lern, Tapiren, Pferden, Sch weinen, Hirschen,
Raubtieren und Anthropoiden, die sich bis ins Pliozän

erhalten hat, aber dann zum größten Teil durch die Eiszeit

vernichtet wurde. Nach der Eiszeit drangen Steppentiere
von Osten, und südliche Formen, Löwe, Hyäne, Dam-
hirsch, II i ppopotam us, wieder nach Mitteleuropa vor.

Die Veränderungen der Fauna beruhen teils auf drm Ver-

schwinden gewisser Tiere infolge de* Wechsels de* Klima»,

teils auf der Tätigkeit des Menschen.

Ogborn
,
H. F. Dolichocephaly and Brachyceplialy

in the lower M atu mala. Bulletin of the American
Museum of Natural History. New York. 1902. p. 77
—39.

Die beiden für die Anthropologie so wichtigen Schädel-

formen der Brache* und Dolichozephalic finden wir auch

bei Säugetieren, namentlich bei den Rhinaceroten und

Titanwtherien. Bei den brachyzephalen Formen dieser

beiden Stämme schließen fast alle Zähne dicht aneinander,

der vorderste Prämolar verschwindet , die Zahnreihen

krummen »ich und die einzelnen Schädelknochen verkürzen

»ich, die Jochbngen und die Hinterhauptsknochen entwickeln

»ich in di« Breite. Die Hörner richten »ich na. h auswärt*,

der Unterkiefer wird kurz und hoch und die Berne werden
plump und kurz. Bei den dolichozeph aleu Formen
streckt sich dagegen die Zahnroihe und der vordere Teil

der Kiefer, P« bleibt zweiwurzelig, die Zahnreiheu bilden von

oben gesehen eine gerade Linie, die Schädelknoehen und
die Unterkiefer »trecken sich, das Hinterhaupt wird »chmal

und hoch, ebenso der Jochbogen, die Hörner erfahren kein»

Verbreiterung und die Heine, namentlich Metacarpus und
Mctatarsu», haben ansehnliche Lange. Dolicho- und Brachy-

zephalie entwickeln sich au* der ursprünglichen Mesall-

zephalie.

Batunin, R. über die Säugetier« der Sb-ppen des
nordöstlichen Kaukasus. Mitteilungen atu dem kau-
kasischen Museum. Bd. I, IW1, 8. 1—54. 2 Karten.
Russisch. Referat von Ore?< Im Zoologischen Zeu-
tnühlatt IMS, 8. 423—424.

Iu dem Steppengebiet zwischen dem Gouvernement Stawro-

pol, «lern Terck, der Linie Wladikawkas-Rostow und dem
Kaspischen Meer leben Vespern go noctula, srrotinu»,

Vespertilio murinus, Eriuaceus europneu» und auritu«,

So res nratieu», Crocidura russulus, Talpa coeca,

Meies tasus, Puturius lulreola, foetidus, sarroatkus,

nivalis, ertnineu», Lutra vulgaris, Cauis lupus, aureus,

Vulpe» alopei, corsac, Fells cattus, chaus typicu«,

Spermophilu» musicus, Myom» gli*, nitednla, Ger-
bitlus meridiaons , Mm deenmanus, »ylraticus, musculu»,

agrarius, minutus, Cricetu» vulgaris, Mesocricetus
nigriculus, Crice lulu* *p., phnetu, M ic rotus atuphibiu»,

arvalis, parvus, Rllobius taipinus, Spalax inicrophthal*

inus, giganteus, Alactaga »allen*, Alactagulus acontion,

Lepus europaeus, Su* »crofa
,
Cervu» elaphus mural,

Cap re ol us pvgargus und Saiga tartarica. Die asia-

tischen Formen herrschen vor gegenüber den europäischen,

um 1 das Gebiet bildet eine WiLstensuhregion der paläark-

tiscbe'n Region. Die meisten im Kaukasus Vorkommen den
Arten lebten schon vor der Eiszeit im Kaukasus, die nord-

kaukasischen stammen aus Südkaukasien. Iu der Post-

glazialzeit wandrrtrn viele Arten vom Kaukasus aus nach

Europa, viele europäische Arten sind jedoch auch südlicher

Herkunft.

Stromer von Reichenbach, Ernst. Der Wirbel der

Landraubtiere, ihre Morphologie und systematische

Bedeutung. Zoologien. Originalabhandlungen aus dem
GeBamtgebiet* der Zoologie. Bd- XY. Heft II. 1902.

876 8. 5 Tal.

I>i« omfangreich« Arbeit zerfallt iu vier Abschnitte, von

welchen der erste die Morphologie der Wirbel der rezenten

l.nnd raubt iere — Wirbelkörper , NeuraRiogen, Canali*

18
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vrrtebralis, Procesau« »pinusus, seitliche Fortsätze, rostralc

und kaudale Gelenke, MuskelforUätze, Gefall- und Nerven

-

kuniile und die Weichteile der Wirbelsäule — und der zweite

„ Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Phy»iologie

die Kegionen der Wirbelsäule, di« L'rsncbe de» Variieren»

der Wirbeluhl, die Maile der Wirbrlkörper und die

Homologie der Teile der Wirbelsäule“ behandelt. Im dritten

Abschnitt gibt Verfasser ein« detaillierte Beschreibung der

Wirbelsäule von Felis, Cynnelurus, Cryptoproetn,
der Viverriden, von Suricata, A rcticti*, Kupiere»,
der Procyoniden, von Bnssariacu», Ailuru», der

Ursiden, vonllynenn, Protele», Mustcla, Galictis,
Gulo, Mvllivora, Meies, Mydau», Zorilla, der La-
trinen, ran Canis, Nyctereutes, von Otocyon und
Ictieyou. Hieran reiht sich eine Zusammenstellung der

ftir die Systematik um boten verwendbaren Merkmale der

Raubtierwirbel.

Die Einteilung der Raubtiere in sieben Familien,
wie sie Blainville vorgrschtagen hat, verdient nach der

j

Beschaffenheit der Wirbel den Vorzug vor der Flow er-
sehen Gruppierung in zwei und der Win gesehen in drei

(

grolle Gruppen. Ke ist zwar nach der Länge der Wirbel»

korper eine Einteilung in zwei Gruppen möglich, aber es

fällt dann häutig die nämliche Familie bezüglich der Hals-

wirbel in die Gruppe der langwirbeligen und bezüglich der

Lendenwirbel in die der kurzwirbeligen. Im ganzen eignet

sich nur die Beschaffenheit de* Atlas als Merkmal für die

Systematik, außerdem auch die hintere Partie de» Epi-

»tropheus • Dornfortsatzes und die Länge resp. Kürze de»

Dorufort sntzes am ersten Rückenwirbel.

Von fossilen Kaubtierwirbelu liegt eine grolle Anzahl

aus St. Gcrnnd-le-Puy und aus den Phosphoriten von Quercy

vor, von der enteren Lokalität zumeist die Lutrinen-
artigen von Potamotherium Valetoni und die bären-
ähnlichen von Amphicvon. Die Wirbel au* den Phos-

phoriten, and zwar auch jene der damaligen Canideu,
haben am meisten Anklänge an die van Viverren und

Mu stell den. Die Zahl der Wirbel dürfte bei alleu oder

doch den meisten Formen der Phosphorite 7 HaU-, 13 Rücken-,

7 Lenden», 3 Sacral- und bei der allen damaligen Raub-

tieren eigenen Länge des Schwarze* mindesten» 20 Schwanz-

wirbel betragen haben.

I
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Zur Beachtung

AI» zn Beginn vorigen Jahre* an die Leitung de» Archiv» für Anthropologie die Frage der

Neugestaltung herantrat, muhte neben der Form auch der Inhalt berücksichtigt und mit den ver-

änderten Verhältnissen in Kinklang gebracht werden. Da» auf Grund internationaler Verständigung

erscheinend« Verzeichnis der Literatur ist ebenso vollständig und bedient »eine loser ebenso schnell,

wie das Verzeichnis des Archivs filr Anthropologie, das daher als Überflüssiger Aufwand erscheint.

Neben den Renditen des Archivs für Anthropologio über neue Arbeiten besteht seit acht Jahren

das Zentralhlatt für Anthropologie, das fast ausschließlich Rendite brachte, und so wurde auch hier

bisher doppelte Arbeit geleistet

Die Nutzanwendung für das

Arehiv für Anthropologie
ergab '«ich von selbst, und der hiermit beginnende «weite Rand der Neuen Folge ist entsprechend

ungestaltet:

1. Hinsichtlich der Abhandlungen und kleineren Mitteilungen sind Änderungen nicht vor-

gesehen. Das Archiv für Anthropologie ist das Organ der Deutschen antliropologischon Gesellschaft

and hat als solche» alle Gebiete zu pflegen, welche in der Gesellschaft behandelt werden. Aus dem

gleichen Grunde kann es nicht in den Dienst einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung treten,

souderu steht allen gegründeten Ansichten und Meinungen offen.

2. In dom Abschnitt Neue Bücher und Schriften finden Besprechungen der wichtigsten neuen

Erscheinungen, soweit es der Kaum erlaubt, Platz.

3. Das Verzeichnis der anthropologischen Literatur wird zunächst auf die russische Literatur

beschränkt.

Für die fortfallenden Abschnitte wird Ersatz geschaffen durch das vom 1. Januar 1904 ah

in den Verlag von Friodr. Vioweg & Sohn in llraunschweig übergegangene und im Anschluii

nu dos Archiv für Anthropologie erscheinende

Zentralblatt für Anthropologie,
in Verbindung mit Felix von Luschan, Hans Seger, Georg Thilenlus

licruusgegeben von Georg Buseban.

Den Inhalt jedes Heftes des ZentralWatt« für Anthropologio bilden:

1. Berichte über neue Arbeiten und Schriften,

2. Verzeichnisse der Titel nen erschienener Arbeiten,

B. Mitteilungen au» der Togesgeschiolito.

Erfahrungsgemäß ist eine absolute Vollständigkeit solcher Berichte überhaupt nicht, eine

relative nur mit einem erheblichen Zeitverlust erreichbar, der wiodoruw diu Brauchbarkeit verringert

Bus Zontralblatt für Anthropologio stellt daher nicht allein die Vollständigkeit der Berichte und

Verzeichnisse in den Vordergrund, sondern strebt grundsätzlich deren möglichst rasch« Erscheinen an.

Das Zuntralblatt für Anthropologio erscheint wio bisher in zweimonatigen lleften; dur Baad
soll 20 Bogen umfassen und ist zum Preise vou lö Mark erhältlich.

Die Verlagsbuchhandlung Friodr. VIewcg & Sohn.

Dio Horansgebor

des Archivs für Anthropologie

Professor Dr. Johannes Ranke, Professor Dr. Georg ThUcnlus

des ZentraltilatU für Anthropologio

Dr. Georg Buscli&n

fgikg 1Mj» £t* 4rfti» Srit*
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Karl Eugen Freiherr v. Ujfalvy f.

Karl Eugen Freiherr v. Ujfalvy von Mezb-Kövesd, Mitglied der Kgl.

ungarischen Akademie der Wissenschaften, sowie mehrerer geographischer und

anthropologischer Gesellschaften, wurde am 16. Mai 1842 in Wien geboren. Er

widmete sich zuerst der Offizierslaufbahn, verließ aber bald den Dienst und

studierte 1865 bis 1867 in Bonn. Im Jahre darauf trat er in den Lehrkörper

des Kaiserl. Lyzeums in Versailles und erwarb 1870 den philosophischen Doktor-

titel. Er gehörte vom folgenden Jahre ab der Universität an, wo er Geographie,

Geschichte Zentralasiens und des Orients lehrte. 1876 führte den Schüler

Brocas eine zweijährige wissenschaftliche Reise im Aufträge der französischen

Regierung nach Rußland, Sibirien und Zentralasien. 1880 tritt er seine zweite

Reise an und besuchte 1881 bis 1882 Indien, Kaschmir und Klein -Tibet. Von

seinen zahlreichen Veröffentlichungen, die vorwiegend die Linguistik und histo-

rische Anthropologie behandeln, seien folgende genannt: „La Hongrie, son

histoire, sa langue et sa litterature, Paris, I’aguerre, 1872; Recherches sur le

tableau ethnographique de la Bible, ibid., Maisouneuve, 1873; La migration des

peuples et particulierement celle des Touraniens, avec cartes et planches, ibid.,

Maisonneuve, 1873; Principes de phonetique dans la langue finnoise, suivis d’un

essai de traduction d'un fragment du Kalekala, ibid., Ernest Leroux, 1876; Ele-

ments de grammaire magyare, ibid., Maisonneuve, 1876; Grammaire finnoise

d’apres les principes d’Euren suivie d’un recueil de morceaux choisis en colla-

boration avec Raphael Hertzberg, ibid., Maisonneuve, 1876“. Umfassend ist end-

lich das in sechs Bänden vorliegende Werk: ,Expedition scientifique fruugaise

en Russie, en Siberie et dans le Tourkestan“, Paris, Ernest Leroux. Über
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einzelne Ergebnisse seiner Reisen berichtete er in den Bulletins de la Societe

d’Antliropologie. Aus dem letzten Jahrzehnt stammen die Arbeiten: „Les Aryens

au Nord et au Sud de l’Hindou-Koueh, Paris, Massen, 1896; Anthropologische

Betrachtungen über die Porträt köpfe auf den griechisch - baktrischen und indo-

skythischen Münzen, Archiv für Anthropologie 1899; Iconographie et anthropo*

logie irano -indienne, L’anthropologie, Paris, 1900 1908; Anthropologische Be-

trachtungen über die Porträtmünzen der Diadochen und Epigonen, Archiv für

Anthropologie 1902; Le type physique d’Alexandre le Grand, d’apres les auteurs

de l’antiquite et les docutnents iconographi(|ues avec 22 gravures en couleur

hors texte et 86 dans le texte, Paris, A. Fontemoing, 1902.

Vor einer Reihe von Jahren hatte sich Freiherr v. Ujfalvy nach

Florenz zurückgezogen. Er verschied dort nach langer Krankheit am 3 1 . Januar

dieses Jahres.

Das Archiv für Anthropologie hat an Ujfalvy einen ausgezeichneten

Mitarbeiter und treuen Freund verloren, dessen Gedächtnis uns immer in Ehren

bleiben soll.

Die Redaktion.
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Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauierung 1

) auf

den Marshallinseln nebst technologischen, philologischen und
ethnologischen Notizen.

Von

- Prof. Dr. Augustin Krämer.

Wenn man die bislang noch so wenig be-

kannte Ornamentik Mikronesiens überblickt,

so gewahrt man auf den am Knie zwischen den

Karolinen und Gilbertinseln eingekeilten

Marshallinseln eine gewisse Eigenart, nament-

lich in Beziehung auf die Klcidmaltcn, die im

ersten Augenblicke völlig selbständig erscheint.

Bis zu einem gewissen Grade ist sie es auch,

weniger freilich betreffs der Ornamente selbst,

als vielmehr betreffs der Anordnung dersellten.

Die Gesetze der Anordnung sind es aber, welche

vornehmlich unser Interesse in Anspruch nehmen

müssen, weil nämlich aus ihnen bestimmte Bezie-

hungen klarer hervorgehen, als aus den fast

gleichmäßig und gleichartig über den Erdball

hin verbreiteten Ornamenten. So haben wir

z. B. bei der Tatauierung auf den Karolinen
and Marshallinseln zwar ziemlich dieselben

Ornamente, aber diese tragen eine verschieden-

artige Bezeichnung; andererseits ist die Anord-

nung auf den Karolinen eine wesentlich andere

als auf den Marshallinscln, wobei aber trotzdem

gleichsinnige Bezeichnungen für gewisse ver-

schieden lokalisierte Teile auftreten, woraus

s; sicherer eine einheitliche Genese liervorgcht.

l

) Sieh« über diese Schreibweise des Wortes Täto-

wierung .Die Sumosinseln 4
, Hl. II, 8. A4.

Archiv für Anthropologie, N. F. lkL II.

Eine noch deutlichere Sprache redet die

Ornamentik der Kleidmatten. Denn hier treten

gemäß der Art der Herstellung durch Flechten

lineare und geometrische Ornamente auf, wie wir

sie nicht allein aus dem alten Assyrien und

Griechenland, sondern auch aus Amerika
und Afrika kennen, kurzum von allen den

Orten, wo geflochten und gewirkt wird.

Die völlige Eigenart der marshallanischen

Anordnung alter belehrt uns darüber, daß die

Motive nicht etwa entlehnt wurden, sondern daß

die Ornamente hier entweder freie künstlerisch

stilisierte Nachbildungen von Gegenständen der

Natur oder des täglichen Lebens sind, oder daß

zufällige oder launisch hervorgebrachte Figuren

diesbezügliche Deutungen erfuhren. Leider

gehen uns die in der Anordnung mit den

marshallauisehcn Kleidmatten so nahe ver-

wandten orientalischen Teppiche einen schlechten

Vergleich an die Hand, da von diesen, so weit

mir die Literatur bekannt ist, weder die Be-

deutung der Ornamente noch die Anordnung

genügend bekannt ist. Ich muß mich deshalb

an die Säulenordnungen halten
,
von denen ja

verschiedene bekannt sind, wie die dorische,

jonische, korinthische nsw. Innerhalb dieser

wechseln die Ornamente sehr, aber die ein.

zelnen Teile als Sänlenschafl
,
Abakus, Archi-

1
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2 Prof. Dr. Augustin Krämer,

trav usw. sind allenthalben fest vorhanden.

Deshalb gebrauche ich auch das Wort Ordnung,

um das Gesetzmäßige in der Ornamentik an-

zudeuten
,

unter Gegenüberstellung der mehr

oder weniger willkürlichen und wechselnden

Ornamente.

Leider ist, wie ich schon eben betonte, über

die Ornamentik Mikronesiens noch recht wenig

bekannt. Zwar hat Kubary in seiner Arbeit

„Das Tätowieren in Melanesien speziell auf den

Karolinen“, welche in Joests Werk „Das Täto-

wieren“ S. 75 erschienen ist, die einheimischen

Bezeichnungen zahlreicher Ornamente der Karo-

linen angegeben, aber leider die Übersetzungen

und Bedeutungen derselben zu geben verab-

säumt, obwohl er darauf hinweist, daß man aus

dem genauen Studium der Marshalltatauicrung

wohl einst näheres Uber die karolinische er-

fahren würde.

Dies scheint sich in der Tat zu erfüllen,

wie man weiter unten sehen wird, wenn auch

Kubarys Unterlassung große Beschränkung

auferlegt. Ich will dies aber dem Dahin-

gegangenen keineswegs zum Vorwurf machen;

Kubary hat uns so viel gut Beobachtetes über

jene Inseln berichtet, daß wir nur dankbar

seiner gedenken können. Und er hat mehr

gerade hierin getan als alle übrigen, wie z. B.

Fi n sch ') in seinen zahlreichen Schriften, II er ns

-

heim*), Choris 3
), die uns Zeichnungen der

Tatauierung gegeben haben, ohne jeglichen

Kommentar betreffs der Ornamentik. Kubary
gab sogar im Joestsclien Werk einige Abbil-

dungen der Marshalltatauicrung, die gleich denen

von llernshciin genau genug ausgeführt sind,

um von mir zum Vergleich und als Ergänzung

meiner Studien herangezogen werden zu können.

Insbesondere verweise ich aber hierin auf die

farbigen Abbildungen bei Choris, die Finscb

mit Unrecht tadelt- Schlimmer noch steht es

mit den Kieidmatten, von denen nur Finsch in

seinen „Belegstücken“ einige und zwar farbig

und naturgetreu produziert, freilich auch hier

*| Hiebe vor allem „Ethnologische Erfahrungen

und Belegstücke aus der Hüdsee, 3. Abteilung. Mikro-

nesien". Ann. des k. k Hofmnseunis in Wien, Ild. VIII.

*) Kranz Hörnsheim, „Südsverinnerungen"
Berlin 1B87.

*) Lonls Choris, Voyage pittoresque autour du
rnonde, Paris 1822.

ohne jede Erklärung. Merkwürdigerweise fehlen

Wiedergaben der hübschen Marsliallmattcn in

fast allen Werken der Ethnographie, und

selbst Spezialwerke aus der SüdBee, wie z. B.

Edge-Partingtons „Album of the Weapons,

Tools, Ornaments, Articles of dress of the

Natives of the Pacific Islands“ bildet sie nur

bruchstückweise und sehr mangelhaft ab, ob-

wohl sie in fast allen Museen vorhanden sein

dürften. Seihst Schmellz erwähnt sie nur

flüchtig in seinem ausführlichen Katalog 1
). Es

wird deshalb nicht unwillkommen sein, wenn

ich mehrere Abbildungen solcher Matten bei-

gebe, deren Ordnung und Ornamente ich selbst

an Ort und Stelle bestimmt habe und welche

bei meinen übrigen Sammlungen im Stuttgarter

Museum für Völkerkunde sich befinden.

lob machte mir im Jahre 1898 einen mehr-

monatigen Aufenthalt auf den Marsballinsel n,

während dessen ich die ausgezeichnete Gast-

freundschaft der Jaluit-Gesellsehaft genoß,

zu nutze, um etwa« Liebt in dieses dunkle Ge-

biet zu bringen, und der volle Erfolg, den ich

wider Erwarten hatte, legt die Annahme nahe,

daß auch auf den übrigen Inselgruppen ähnliche

Verhältnisse vorwalten; denn ich glaube, daß

mein Mißerfolg in selber Beziehung auf den

ornamental allerdings weit tiefer stehenden

Gilbcrtinseln nur dem Mangel eines guten Dol-

metschers zur I-nsl zu legen ist. Ein Büchieiu

über die Gilhertsprache galt es überdies während

meines Aufenthaltes draußen noch nicht 9
), ob-

wohl eine Bibelübersetzung längst vorhanden

war; aber cs erschien wenigstens ein kleines

Dictionary Gilbert-Kugiish im Jahre 1898 in

Nantes von einem französischen Pater heraus-

gegeben, groß genug, um mit meinen eigenen

Wort-anunhingen zusammen mir späterhin

die Herausgabe eines leidlich vollständigen

Wörterbuches zu ermöglichen. Auf den

Marshallinseln war zwar das Hernsheim-
sehe Vokabular 3

)
vorhanden; aller weder dieses

l

) Bchineltz-Krause, Dieeihmigraphiscb-anthro-

potogische Abteilung des Museum Godeffroy in Ham-
borg- Hamburg, Friederichsen 1881-

*) Haies, Abhandlung über die Gilbertsprache

in seiner Philotogy and Kthnology uf the G. 8. Explor.

Exped. Vol. 6
, p. 4 (5 war mir damals nicht zugänglich.

"J Beitrag zur Sprache der Marshallinseln. Leipzig,

Thiel 188«.
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l)ie Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauierung auf den Marshallinseln- 3

noch das 1902 erschienene Stein b ach-
Grösserache ') „Wörterbuch der Marshall-

sprache“, und Senffts Wörterverzeichnis’)

kann, so verdienstlich auch au und für sich diese

Arbeiten sind, mit dem Pratt sehen „Gramniar

and Dictionary of the Samoan language“ ver-

glichen werden, ein Buch, das ich als Muster

zum Gebrauch für ethnologische Forschungen

aufstellen möchte. Wenn ich hier zur Veran-

schaulichung noch erwähne, daß ich diesem groß-

artigen Werke durch Übersetzung zahlreicher

samoanischer Überlieferungen und Sammlungen

naturwissenschaftlicher Objekte noch einige

100 Vokabeln und Bedeutungen hinzuzufügen

vermag, so erhellt daraus, wie relativ reich au

Vokabeln diese Sprachen sind. Sind doch z. B.

von Samoa nun über 12000 bekannt. Und bo

sind des leider zu früh dahingegangenen Stabs-

arztes Dr. Steinbach Worte betreffs der Reich- 1

haltigkcit der Marshallsprache eher unter- als
'

überschätzend. Sein Vokabulur weist nämlich

nur etwa 3000 Worte auf, wobei Herrn Grössere

nachträgliche Zutaten mit einbegriffen sind.

So ist cs erklärbar, wenn Steinbach be-

scheiden meint, daß seine Sammlung hinter dem
wirklichen Sprachschatz wohl zwei bis drei mal

zurttckständc. Wie viele Worte nur aus der

folgenden Arbeit dem Vokabular hinzugefügt

werden können, kann man beim Vergleich leicht

tinden. Andererseits zeigt Sh-G. Büchlein aber,

‘) loh gebrauche hierfür fürderhin «teil die Ab-
kürzung St.-G,, erschienen 1902 bei L. Friedericbsen,

Hamburg.
*) A. Benfft, Wörterverzeichnis der Bprache der

Marshaiiinaulanrr, Zeitscbr. für afrikanische und ozea-

nische Sprachen V, 1900. Von Grösser nicht mehr be-

rücksichtigt, enthalt ea zahlreiche neue, auch für diese

Arbeit wichtige Worte. Bei der ethnographischen An-
wendung wird aber zur Vorsicht dringend ermahnt, da

zahlreiche englische und samuanische Worte mit über-

nommen sind ohne Hinweis darauf, wie z. B. djambeu
Sekt, gutmüuln «ich die Hände geben (good moming),
kau Ochse (cow Kuh), poijen TaueendfuU (poisou Gift),

calabudj Gefängnis (Caiabus), Kattenfalle kaiabudj in

kidjerik (richtiger rein kakidjerikrik), tainam Moskito-

netz (.-am. taluamu), kimmlidj Bohrer tgimlct), und
endiieh iottgtaim für Quecksilbersalbe, da die Arzte zu

den mit der grauen Salbe Schmierenden zu sagen

pflegen i lange Zeit, long time. Km solches Verfahren

ohne Kommentar nmii auf das schärfste getadelt

werden. Daß manche Worte an verschiedenen Btelien

verschieden geschrieben auftreten
,
mag an schlechter

Durchsicht liegen. Ferner sei noch auf das Vorhanden-

sein zahlreicher Druckfehler aufmerksam gemacht.

mit Ausnahme der eben hia jetzt noch völlig

unbeachtet gebliebenen Ornamentik, eine er-

staunliche Fülle von Wörtern betreffs der Tech-

nik, und wenn tnan vollends die Worte über

Haus- und Bootbau *) , über Eßgerichte , Fauna

nnd Flora, Krankheiten, Sitten und Gebräuche

zusaramenstellt, so gewahrt man, welch ein

I.andeskenner uns in Dr. Steinbach verloren

gegangen ist, ehe er seine Erfahrungen zusammen-

zustellen vermochte*). Um so dankbarer müssen

wir Herrn Grösser sein, daß er das Vorliegende

gerettet um! bereichert bat.

Die Wortsammlungeu von Hernsheim,
Steinbach-Grösser und Senfft liefern im

übrigen, wenn auch ohne Kommentar, neben

den Zeichnungen von Ilernsbeim, Kubary,
Finscli und Choris den Beweis durch Ver-

gleich, daß die vorliegenden Ermittelungen

richtig sind.

Eine Schwierigkeit beim Gebranch der

marshallanischcn Wörterverzeichnisse muß ich

aber hier noch erwähnen, nämlich die der ver-

schiedenen Schreibweise der Worte. Es gibt

wenig Idiome, wo dieselbe so wechselt wie hier.

Dies bewirken die so häutig nasal gesprochenen

Vokale und die kaum merklich hauchend oder

zischend hervorgebrachtcn Konsonanten. Wer
ahor nur nach dem Gehör notirt, — und dies

taten bis jetzt alle — der hört einmal so, das

nächste Mal anders. Dies tritt sogar bei St--().

hervor, wo man likamid und likomid, momij und

mamij, ingin und inging, jaugihi uud janini, usw.

an verschiedenen Stellen lesen kann. Nament-

lich ist auch noch nicht geklärt, ob man elap

oder elab, poierb, schreiben soll. Diese Unter-

schiede sind allerdings gering; größere ergeben

sich alier bei den verschiedenen Autoren. So hörte

ich deutlich digenäl oder djigenai, wo Fi lisch

tiginift und St.-G. piginitt notieren, loh hörte

djänoyin, woSt.-G. djamigucn schreibt, Hern s-

lieim djenguen, Senfft djennegung und Fiusch

dscbenäguice. Ferner schrieb ich zuerst trigin-

uin, später hörte ich deutlich räggeinin 4

, St.-G.

»her sagt
(
[d)rekanin

,

der Klöppel, (von dreka

Stein), Senfft rekenin. Dann sei noch besonder»

Ein« Arbeit hierüber folgt.

*) E« exifttiert nur eine allgemeine Beschreibung

der Marslial|iri*elu au« seiner Feder ln d. Verb, der

Ges. für Erdkunde Bd. 22, 1895.

1
*
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4 Prof. I >r. Augustin Krämer,

der (//-Laut erwähnt, von dem St.-G. ein j
unterscheidet, während andere j ganz für dj ge-

setzt haben, namentlich die amerikanischen

Missionare, da in der englischen Sprache j wie

dsch gesprochen wird. Verdeutschend setzt

deshalb Finsch dsch an Stelle des englischen

j und somit für den (//-Laut, natürlich ebenso

unrichtig. Ilernsheim setzte das griechische 9
nach LepsiuB dafür, was sieh auch nicht ein-

biirgern konnte. Da aber die Engländer jetzt

den (//-Laut im Worte Fidji richtig schreiben,

obwohl wir noch immer gerne Fidschi dafür

übersetzen, so sollten wir doch endlich auch

nicht mehr das englisch geschriebene Wort
Jnluit gebrauchen, sondern phonetisch richtiger

Djahd schreiben. Dem deutschen dj wenig-

stens kommt die Aussprache dieses gequetschten

Dentallautes am nächsten , obwohl nicht voll-

kommen. Er birgt nämlich ein nasales n und

einen beim Quetschen entstehenden Zischlaut

in sich, welch letzteren man hervorbringt, wenn

man heim Anlauten von d zischt, ähnlich wie

beim Kühe gebieten.

Ob nun neben diesem dj Laut noch ein reiner

j Laut existiert, möchte ich dahingestellt sein

lassen. St.-G. nimmt dies an; aber er fügte

den (//-Laut im Alphabet nicht dem (/, sondern

dem i, bezw, j an, ebenso wie er die mit dr be-

ginnenden Wörter gleichfalls nicht zu (/, sondern

zu r setzt mit der Schreibweise (d)r. In der

Tat ist liier und dort das d so wenig hörbar,

daß man über sein Vorhandensein im Zweifel

sein kann. Hier muß die Ethnologie helfen

and in einem Kalle kann ich denn auch St.-G.

berichtigen. Der mikroncsisch-mclauesische

(//-Laut ist nämlich gleich dem polynesischcti t.

tidji schreiben die Samoaner Fili, das marshall-

anisebe djema Vater ist im samoauischeu Lim«,

djiue Mutter gleich tinü, mala Auge gleich

medja usw. Nun schreibt St.-G. djema und

djine zwar richtig, aber unrichtig nuja. Ähnlich

wird sich auch hei den anderen Worten fest-

slellen lassen, wie die richtige Schreibweise ist.

Daß Ilernsheim und Scnl'ft meist dj gesetzt

haben, wo Sl.-G. j allein schreibt, spricht auch

für meine Annahme.

Dies kann nur durch Etymologie und Lingui-

stik endgültig gelöst werden, nicht durch die

Phonetik allein. Da ich aber auch nur mit

der letzteren operiert habe, so gehe ich alle

meine Schreibarten nur mit Vorbehalt. Sie

sollen nur dazu dienen, Arbeiten in dieser

Richtung zu unterstützen. Im allgemeinen trete

ich als Neuling, der ich nur wenige Monate

auf den Marshallinseln mich aufzubalten in der

Lage war, völlig hinter Herrn Grösser zurück,

der 18 Jahre dort lebte und Steinbachs Samm-
lungen an Ort und Stelle nachprüfte. Nur so-

weit die wissenschaftliche Forschung es erheischt,

habe ich Kritik an dieselben zu legen.

Betreffs der Photographien bemerke ich, daß

alle eigene Aufnahmen sind.

1. Kleidung und Matten.

Ornamentik der Kleid matten usw.

I ’nter den Erzeugnissen der Marshallinsu-

laner nehmen die Kleidmatten, ir genannt,

zweifellos die erste Stelle ein. Ja man wird

ohne Vorbehalt sagen dürfen, daß dieselben

in Anbetracht der künstlerischen Behandlung

der Muster und der Purbcnwirkitng den besten

afrikanischen Flechterzeugnissen an die Seile

gestellt werden dürfen. Denn immer muß man

im Auge behalten, daß das Flechten, cdj ge-

nannt 1

). aus freier Hand geschieht und keinerlei

Hilfe durch Geräte, wie Webstuhl J
)
usw. vor-

handen ist. Nur eine lange spitze Flechtnadel.

öea genannt, meist aus den langen Flügel-

knocheu eines Seevogels gefertigt, dient zum

Horaiishchun (djärredar) der Strähnen beim

Flechten, während das Geflecht auf einem aus

Brotfriichtbaumholz gefertigten, 1 bis 2 Faß

langen und >/, bis 1 Fuß breiten Flechtbrett,

diijenät oder djigenät (Finsch liginict, St.-G.

pigtniet), lagert. Ferner wird ein Teil der

Ornamente mittels einer Nadel aus Knochen

oder Fischgräten *), ie genannt, aufgenäht (eo),

') Nach 8t. -G. Oj geschrieben, aber wohl vom
samoanischen eie. „sorganm sein“, such .Korb*. stam-

mend: Utrnsk, tet., lietn- oben.

*) Die diesbezüglichen Angaben , wie z. B. bei

Schürt*, .Völkerkunde
1

*
, 8. 58: daß die Weberei auf

den Mandiallinstdn Vurkotninu, beruht auf einer Ver-

wechselung mit den Karolinen (Kusai).

7.um Zueauimeunahen der Kleider, der Segel

dienten anlche aus Menschen- oder HUhnerknochen:

i e in armidj, inio, i'eabae. Sentit unterscheidet if ((re-

inig, ie i n iljor KDocbeuDndel
,

ie in dt Mil Stick nadel,

ientljekel dache mittlere Koochennadel, ie lalao große

Nadel, iengege Nadel, meürik runde Knochcnnadel.
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Die Ornamentik der Kleidmattcn und der Tatauierung auf deu Marsh ullinaeln. 5

und diese Nadeln werden in einer Nadel-
büchse, koba 1

)
in ic, meist aus angeschwemm-

tem Bambus hergestellt, aufbewahrt. Rechnet

man daau noch ein kleines scharfes Stück einer

dünnen Pinnamuschel, djäbor und djeher*) ge-

nannt, welches zum Aufschlitzen der Pandanus-

blätter dient, so wären die Gerätschaften er-

schöpft. Alle diese Dinge nun bewahrt man in

einer aus Kokosblättern geflochtenen Tasche *),

bodjOy auf, und dazu gesellt sich natürlich auch

das Fleckt material, welches in erster Linie aus

den Blättern des Pandanus odoratissimu»

besteht, hullik in mang genannt, während die

Bäume im ganzen und ihre gerne und viel

genossenen Früchte bobb heißen. Da nun das

Pandanusgeflecht bei deu Kleidmattcn die

Grundform bildet, so nennt man diese Grund-

form wie das Blatt kurzweg mang 4
). In

dieses Grundgeflecht werden dann rote Fasern

eingeflochten oder auch schwarze aufgen&ht,

von denen alsbald die Rede sein wird. Die

Pandatiusblättor zuvorderst entstammen einer

sogenannten tdj-Art („Flechtart“) und werden

für die feinen Matten jung gepflückt und am
Feuer getrocknet Für die gröberen Matten

und für Segel nimmt man ältere Blätter, die

man an der Sonne trocknen läßt und dann

durch Schlagen mit einem driiggeinin '') ge-

nannten, aus der Riesen -Tridanamuschel *) ge-

fertigten, oft recht schweren Klöppel bricht 7
).

Danach werden die Blätter wie ein Meßband

') Jtota heim nach 8t. -G. .zusammen*.
•) Ft n sch djebörr, St. -O. djtbar, Senf ft djahvrof

djebir.

") bodjo kimidj nennt mau deu Korb für die schwarz

gefärbten Fasern, die man getrennt aufhewahrt. Ein

größerer Korb beißt sonst ich, mit Henkel djelli, für

Fiachleine, aus Pandanusblättern geflochten, alili. Such
8t--G. lieittt diese Tasche tnleJi, während Senf ft auch

altli schreibt Der tYk-Korb wäre aus einem halben,

der küli oder Ariftk aus einem ganzen Kokoswedel ge-

flochten. Senfft kitligin ktUi geflochtener Korb, iepci-

dodo llatid korb, nie» mtdjidj Henkelkorb.
*) leb hörte auch man dafür sagen, weiß aber nicht

bestimmt, ob dies zutreffend ist. Senfft uenut das

Mittelstück tr, was sich aber auf die ganze Mutte bezieht.

*) Bei St.-G. drekanin geschrieben, von drtka Stein;

Sentit ietniMin, rckmin.

*) Die Muscheln der Trtdacna giga». kabwar ge-

nannt, werden auf den Marshallinseln oft mehrere

Zentner schwer.
7
) Das Brechen der Blätter für das Hausdach ge-

schieht durch Ziehen über einen scharfkantigen Stab.

Es heißt garärt.

aufgerollt und bis zum Gebrauche aufhewahrt.

Die Rollen für die feineren Matten nennt man
djddjil mutig in «(/*), die für die gröberen

und die Segel djddjil mang in biL Wenn man

da» Flechten beginnt, dann schlitzt man die

oft bi» zu 10 cm breiten und 1 bis 2 m langen

Blätter in feine Striemen mittels des schon ge-

nannten djeher. Diese Striemen haben für die

verschiedenen Matten natürlich eine verschiedene

Breite und St-G. gibt mehrere Namen für die

Breiten an, so djclür drei Finger breit, djSnnen

daumenbreit« djderik noch dünner (etwa */s

bis 1cm), war atu feinsten (2 bi» 3 mm) Die

roten Fasern nun entstammen einer schon

von Cham i »so genannten gemeinen Kriech-

pflanze, der unserer Ficaria ranunculoide» ähn-

lichen Triumfettia procumbens Forst, adäd

genannt (Finsch adaat). Die Haut, die Rinde

der dünnen Ranken wird autgeschlilxt und ab-

gezogen, von der Epidermis befreit und getrock-

net, wobei der Bast einen braunen bis gelbroten

Ton annimmt. Die schwarzen Fasern da-

gegen werden wie auf anderen Inseln aus dem

Bast de» Uibiscus durch Färben mit Rauch oder

Schlamm bereitet. Die Pflanze heißt lao oder

lö *), wahrend der Bast djab genannt wird (nach

Finsch gtll), Die durch Ruß schwarz gefärbten

Fasern 3
) wurden mir als säbb bezeichnet, wäh-

rend Finsch angibt, daß sie ffiU-kilmed heißen

und daß die Schwarzfärbuug durch die Frucht

der Mangrove dschong
,
(richtiger djang , St.-G.

jong) bewirkt werde. Diese würde abgeschabt

und in Schnecken- oder Kokosnußschalen ge-

kocht. In den Absud würden dann die Baat-

streifen gelegt und darauf im Schatten getrock-

net. Auch eine Rotfärbung derselben Faser

soll nach Finsch durch einen Farbstoff fttfffl,

von der „Rinde von der Wurzel eines Baume»

(*f Mangrove)** gewonnen, gescharten werden,

g\U-en\mr genannt 4
). Solcher Bast befindet »ich

*) O. Fi nach, 8. 156. jdjii mangintj; 8t,-G, djrldjtl

wie ich. Bei Senfft erscheint djddjil und djdldjü

;

mang m bil für Segel, mang in bob für SchhtfmaUen.

mang iedj für feio© Matten, t» rabogot schmale Rollen.

*) St.-G. Uta, Senfft In; Uta nennt er irrtümlich

die weißen Streifen in den Kleidermatten.

) Vgl. oben den Korb bodju kimidj für dieselben.

4
) Die Farben heißen ftnear gelb, auch oft wie merar

gesprochen, waa Fi nach wohl verleitete, dies für .rot*

zu nehmen, schwarz ktlimed , rot beröro <8t.-G. boröro),

blau und grün maroro.
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< Prof. Dr. Auguitin Kramer,

im Museum für Völkerkunde in Berlin. JSin

ist aber die Morinda citrifulia
,
deren Wurzelhaut

auch auf Samoa und Tonga, hier nonu ge-

heißen, gebraucht wird *), und unter Znsatr. von

Kalk eine rote Färbung annimtnt. Endlich wird

noch zum Annähen der Borte ining
, ein ge-

drehter Faden verwendet, orr genannt, nach

Finsch örr *) , in feiner Art urdjib, und aus

der Faser einer Urlicaoeel Böhtneria) gewonnen ),

arme oder armin genannt. Wenn ich noch er-

wähne, daß auch ans Kokospalmblättern rohe

Matten geflochten werden und daß die jungen,

noch unenlfaltctcn Blätter dieser Palme, djubub

in ni genannt, das Material fdr die Fächer, drei,

liefern, so wären damit die Pflanzenprodukte für

die Flechterei erschöpft.

Betrachten wir nun die Erzeugnisse der

Flecbtkunst selbst, so haben wir hauptsächlich:

1. Schlaf- und Hausmattcn,
2. Kleid- und Prunkmatten und

3. Fächer.

Die Schlafmatten, djäki in babu‘\ teilen

sich vornehmlich in zwei Arten, in die geflochtenen

und in solche, welche durch Aneinanderheften

der breitesten Striemen (djt'lar) der Pandanus-

blätter hergostellt werden. Die letzteren dienen,

einfach gefaltet
,
auch zum Schutze gegen den

Kegen '), gleichsam ein wandelndes Dach ab-

gebend, wie überhaupt zum Decken. Die grob

geflochtenen Malten hingegen bilden die Unter-

lage beim Schlafen und werden als Bodenmutten

verwendet. Je nach Größe und Feinheit unter-

scheidet man mehrere Unterarten: kodj oder

iljäb kod (groß), dubego «) und djanging 7
).

Außerdem sind hierbei noch grobe Matten

'} Siehe: Die Samoain»ein, Bd. II, 8. 304.
a
) So auch Senfft, der aber so den „Saum der

Kleidmatten“ beuennt.

") St.-G. armirr, Senfft arm*4. Nach Chamisso
aromä, „ein zu der Familie der Nesseln (Boebmeria)
gehöriger Strauch, der nur auf seichtem Grund« wächst
und manchen Inseln fehlt, so z. II. Udirik und Ailin,

die ihren Bedarf von Ligip beziehen" (Finsch).
4
) djäki (Finsch dxchätfi) geben fast alle Autoren

gleichmäßig an ;
St.-G. auch Jrimtn Matte zum Schlafen,

baba liegen.

*) Nach St.-G. heißt diese Tragart tibörur; nach
Ribbe sind ähnliche auf den Aru insein in Gebrauch.

*) ilernsheim djobegoa, Finsch d*chäbtgoa, St.-G.

djübrko für den Fußboden, Senfft djiboke, djab'go.
r
) Bt. -G. jangiüi und JantÜ«, Sitzmatte, feiner als

djäki
;
Senfft djanini.

i aus Kokosblättern r.u erwähnen, djenai oder

djinai genannt •).

Am wichtigsten sind die Kleid- und

Prunkmatten, gemeinhin ir genannt. Sie

werden in verschiedenen Größen hergostellt und

sind irn Gegensätze zu den Schlafmatten immer

versiert. Die Breite der Flechtfaser ist hierbei

nur 2 bis 3 mm. Die gewöhnlichsten, als Klei-

;
düng ehedem iiu Gebrauch, sind die tr- Matten,

I

gewöhnlich 75 cm im Quadrat groß, aber an

I

Ausdehnung wechselnd; je nach der Größe der

Trägerin; denn hauptsächlich bilden eie das

Kleid der Frau. Es werden hierzu zwei eich

|

vollkommen gleiche Matten genommen; die eine

wird schürzenartig vorn hcrumgeschlungen, als

solche fterir genannt, die andere von hinten

darüber gezogen und als solche kedeligelig s
)

bezeichnet (eine vordere und eine hintere

i Schürze). Sie werden dann in dieser Position

|

durch eine oft an ‘20 m lange 3
)
und 5 mm dicke

drehrunde Gürtelschnur, welche vielmals um den

|

Leih geschlungen wird, festgehalten. Sie heißt

I nach einstimmiger Angabe aller Autoren irik,

I

aber auch zur Unterscheidung vom männlichen

Bastrock (in)- Gürtel kangr tu in, weil für die

MaittMi (ir) gebraucht, kangr in ir. Es isl eine

Schnur, welche mit Pandanus- und schwarzem

Ilibiscuabast umflochten ist, wie inan gut auf

der Taf. 6 im Heft 1 des Journ. des Mua,

Godefl’roy sehen kann. Solche Umflechtungen

kommen auch an Tanzstäben und Speeren vor

und heißen dann nach Senfft ninghago.

Auch die Männer tragen zuweilen die Matten

sohürzenartig, wie aus der Fig. 1 zu sehen, und

hieß diese Tragart nach St.-G. kal (nach Senfft

fuMtiu), namentlich wenn über dem Bastrock

getragen, wovon noch unten die Kode sein wird.

Diese Figur zeigt aber auch die andere Trag-

art, bei der ein Zipfel der (r- Mitte von hinten

zwischen den Beinen durchgezogen wird, während

‘) 8t.- G. «(jtnat, roh geflochten aus gespaltenen

Kokuenuttbl&ttern zum Garnieren der inneren Schiffs-

wände. Ilernsheim djinai, Senfft (fytnai. Nach
Senfft miokejok, weiche Matt« zum Einwickeln von

Sieben.

*) St.-G. ketilikdik
, alt und schlecht geworden von

dieser hinteren ramidj, von beiden miyuk, nach Senfft
nanema.

*) Finsch gibt an, solche sogar von mehr als

50 nt Länge gesehen zu haben.
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IHe Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauierung auf den Marahallinaeln. 7

die anderen drei Zipfel das Hinterteil bedecken. ' hat sich das langwallende Mnssolingewand

Die beiden diagonalen Zipfel werden hinten und (Hobbart gown) seinen Platz erobert. Daraus

vorn durch eine Schnur festgehalten. Die darf man aber keineswegs schließen, daß diese

Tragart heißt lägebä und durfte itn Hause vor Matten nicht mehr getragen würden; unter dem

Häuptlingen nicht Anwendung finden. Ks ist europäischen Gewände fristen sie heute noch,

nämlich diese Bekleidung der Arbeitsanzug der allerdings ein minder schönes, aber unentbehr-

Fig. 1.

arshallaner im Hattenkleld, links ala Bock, rechts als maro. lägebä genannt.

Männer, obwohl die Eingeborenen cs hente vor-

ziehen, in Hosen und Jacken zu gehen, wie ich

denn auch niemals auf den Marshallinseln,

wenigstens auf denen, die ich besuchte, auf

Djalut, Ailinglablab, Guadjilin und Li-

kieb, die kleidsame Mattentracht bei den Frauen

und Mädchen gesehen habe. Fast allenthalben

liebes Dasein, vornehmlich Reinlichkeitszweckeil

dienend. Waren diese Kleidmatten bei den

Frauen einst die offizielle Fcsttracht, so war sic

es bei den Männern keineswegs. Hier war der

offizielle Anzug der Bastrock. Um mit der

Kleidung gleich hier abzuschließen
,
welche für

die Ordnung der Tatauierung von Wichtigkeit
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8 Prof. I>r. Augustin Krämer.

int, wie man unten sehen wird, will ich ihn hier

kurz noch erwähnen, obwohl ihm Finsch (S. 1G8)

and Hern« heim ihre Aufmerksamkeit schon

zugewendet haben. Finsch zeigt auch, wie er

befestigt wird, was aus der Fig. 2 nicht hervor-

Flg. S.

Marsliullanor Im Hnstroek (m). La ui na.

Verwandter vun Kabua.

geht. Der Bastschurz der Marsballinsulaner, in

genannt, besteht nämlich aus zwei besonderen,

fast gleich großen 1

)
Quasten, bogod genannt,

die durch ein Band, erin, miteinander verbunden

sind; das Band wird zwischen den Beinen durch-

') Nach Kubary sollen die vorderen gröber sein,

was eine Täuschung ist, da der vordere Teil, in tljahbeo

iman, gut ausgebreitet getragen wird, der hintere aber,

in djabbeo ilti, zusamuicngefaltet.

gezogen, vorn und hinten durch einen Gürtel •),

kungr in in, hochgenommen, so daß die beiden

Quasten nach vom und hinten Uber den Gürtel

von innen nach außen hängen. I)a diese Quasten

recht groß und dick sind, so wird dadurch ein

unförmliches Aussehen gezeitigt. Die Fasern

der Quasten sind gewöhnlich aus Kokosschnüren

gefertigt '); aber ich habe auch noch einige aus

adnd • Fasern erhalten, die durch ihr gelbrotes

Aussehen als besonders schön und kostbar er-

scheinen. Der Gürtel, welcher die Quasten nach

oben drängt und trägt, besteht gewöhnlich aus

mehreren Lagen ganzer Pandanusblälter oder

wenigstens aus den breitesten Streifen der Blätter,

und wird durch eine Schnur zusammengebunden.

Bei Häuptlingen und als Festschmuck ist dieser

Gürtel indessen auch öfters Qberfiochten mit

schwarz-weißem Flechtwerk s
), ähnlich derGörtcl-

schnur irik. Auch diese findet man übrigens

in zahllosen Touren noch utn den Leib der

Häuptlinge bei solchen Festtrachten geschlungen

und überdies noch eine feine Kleidtnattc vorn

als Schürze über den Bastrock herunterhängend,

wie in Hernshcims Südsecerinnerungen, S. 80

auf Tafel 9 schön zu sehen ist. Schon oben

wurde diese Tragart als kul hervorgehoben.

Doch zurück zu den Matten, zu den Kleid-

und l’runkmattcn, von denen hauptsächlich zwei

Arten unterschieden werden, die schon erwähnten

Kleidmatten ir und die Königsmatte yöid 4
)

(Fig. 3 und Tafel 1), letztere ebenfalls quadra-

tisch und etwa 2 m im Durchmesser haltend.

Daneben gibt cs noch einige kleinere Arten von

nur 40 bis 50 cm im Quadrat, so z. B. eine zum

Bedecken des Gesichts beim Tatauieren, l/uni-

nemid (Taf. I), eine, auf welcher der Köni-

gin das Essen gebracht wird, eririk genannt

(Fig. 3) usw. So groß der Unterschied aber in

der Größe der Matten sein mag, so sind sic

doch alle nach einem bestimmten Schema an-

gefertigt. Es ist dies ähnlich wie bei der Tatau-

ierung, die freilich, wie z. B. auf Samoa, noch

*j Siehe Jouro. Mus. God., Heft 1, Taf. 6.

v
) Nach Fi lisch, 8. 187, aus Hibiscasfaseru, oder

auch aus Hoelmierinfascrii, im jajo, welche schön weiß

sind und nur von Häuptlingen getragen werden durften.

*) fliehe die Abbildung eines solchen bei Uerns-
heim, Marshallspr., S. 87.

4
) gobd (Decke) Hernsheim, trikodj (Königsmatte)
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Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauierung auf den MarBhallimeln.

in viel strengeren Formell gehalten ist, da

sogar die Ornamente innerhalb derselben nur

wenig oder gar nicht wechseln. Bei den Matten

nun ist die willkürliche Behandlung der Orna-

mente eine große, ja geradezu eine künstlerisch

Fig. a.

9

muß es wundernehmen, daß ihrer z. B. in

dem neuesten Buche VV oermanns, „Die Ge-

schichte der Kunst*, nicht einmal Erwähnung

getan ist.

Dies kommt wohl daher, daß bis jetzt es

Matte it:

Kßmatte rririk.

auf der de« Indien Krauen

bei Feste« da« E»*en ge-

bracht wird. Durchinester

45 cm.

4. Stützband.

I Schwarze» Schmuckbaud
i tfwai.
3. Kttttzbnnd,

in der Keke (dram) Orn.
Mootschmurk uäes. ( Fig. 21).

2. Stützbaud.

I Seil wnrze« Schmuck band dilledill

|
Orn. larideanf Windrad. (Fig. fl).

1. Stützhand Orn. läogin U buetrt.

Haaen*c)iarte. (Fig. 13).

)
Borte iw»i»//. Om. dilUb

,

j
Mann und Krau. (Fig. 18).

Matte b

:

lliiu|itllngsmatte guiJ.

3. Stiit/.band drimon, djonr.

I Schwarzes Schmuckband
• hlUiiill, Orn. goirudjiUile Segel.

) (Fig. 14).

2. Stützband,

|

r**to» Schmuckband lata Orn.
girtiad, gr>0er Stern, der nur auf

I einer Seite scheint. (Fig. 10).

I. Miitzband, Orn. ligoboroüin

.Zickzackgehen*. (Fig. 20).

Bort« ining, Om. mücar ein Fisch.

Ordnung der Mattenmaslcr.

freit*, nur die Anordnung derselben hat sich,

wie erwähnt, noch in keiner Weise vom Schema

losgemacht.

Da wir es zweifellos hier also mit einer

zwar fortgeschrittenen, aber zum Stillstand ge-

kommenen Flechtoriiatnentik zu tun haben, so

Arrhir für Anthropologie. Jt. |\ P4 II.

niemand für der Mühe wert gehalten hat, diese

Mattenmuster zu erforschen. So gebe ich denn

da» wenige, was ich bei meinem kurzen Auf-

enthalte habe in Erfahrung bringen können.

Man teilt die Ordnung einer Matte in

folgende vier Teile (siehe Fig. 3):

2
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10 Prof. t>r, Augustin Krämer,

1. die Borte ining >),

2. das rote Schmackband lälä *),

3. da» schwarze Schmuckband dffle.

diü >).

Hierzu kommen meist drei schmale Ein-
fassungsbänder, drimon genannt, in Mille

beboud, oder auch sonst noch djor oder djour '),

„Pfosten“, wohl weil diese ganz dünnen Streifen

dem Ganzen den festen Kähmen geben, in den

sich das schwarze und rote Schmuckband ein-

schiebt, wie z. B. besonders deutlich die Matte b

zeigt. Ich nenne sie deshalb kurz Stützbänder.

Diese Stützbänder sind cs auch, die nie ganz feh-

len, während von den anderen drei Hauptteilen

nicht jeder immer vorhanden zu sein braucht.

Die Borte ining ist nun kein fester Be-

standteil der Matte, sondern ist augenüht Sie

ist aus schwarzem djab (Hibiscus) und mang

(Pandanus) geflochten. Da aber die Borte nur

1 bis 2 cm breit zu sein pflegt, können darauf

auch nur kleinere Ornamente Verwendung Anden.

Ausnahmsweise sind sie auch breiter, wie z. li.

auf Matte a, wo sie 4 cm breit ist, und auf

den Fächern, wie auf Tafel I zu sehen ist.

Damit man indessen die Naht liezw. die Stelle, l

wo die beiden Mattenteile Zusammenstößen,

nicht sieht, ist auf diese in ihrer ganzen Länge

um die Matte herumlaufend ein ungefähr 3 mm
breiter, dicker, dunkelbrauner Baststreifen auf-

gelegt, welcher böaved genannt und mittels des

schon genannten gedrehten brr - Fadens durch

Knopflochnaht festgehalten ist und zwar so, daß

stets in Zwischenräumen von Vs bis 1 cm ein

Schlag gemacht wird. Bei der Matte b kann

mau dies sehen. Der böaved besteht meist aus

braunem Bast (adftd), kann aber auch djab sein

wie bei Malte d. Als erster äußerster Teil der

eigentlichen Matte folgt dann gewöhnlich ein

Stützband (drimon, djour). Dieses, ebenso die

folgenden zwei sind fast immer mit braunem

adäd- Bast aufgestickt.

Zwischen dem ersten und zweiten Stützband

(drimon) liegt, das Hauptband der Matte, das

rote Schmuckband
(
lälä), meist 10 bis 15cm

') St.-ü, ingin und ingfng, ra die Kaute.
*) toiö, tonlos gesprochen, Benfft hlö.

*) Nach Benfft heiüt dültdil „sticken“.
4
) St.-G. jur, ebenso Hernshei m, Seufft *!jor

und djur.

breit und dadurch leicht erkennbar, daß hier

die Ornamente mit den rotbraunen adäd-Vusem

nicht aufgenäht, sondern eingeflochten sind. Des-

halb ist dieser Teil der kunstvollste der Matte,

während das innere Schmuckband immer mit

schwarzem «f/oü-Bast gestickt ist.

Wenn eine Matte die vollständige Ordnung

besitzt, so ist sowohl das rote wie das schwarze

Schtnuckband von einem drimon- Stützhand zu

beiden Seiten eingefaßt, wovon natürlich das

mittlere gemeinsam ist. Manchmal fehlt auch

das innerste Stützband wie auf den Matten /,

i und I. Ich habe aber schon erwähnt, daß

auch einzelne Hauptteile fehlen können. Betreffs

der Borte ining dürfte dies indessen kaum zu-

treffon. Ich besitze zwar eine Matte, der eine

Borte fehlt, aber die korrespondierende gleiche

andere Matte besitzt eine, so daß das Fehlen

in dem einen Falle nur darauf zurückgetuhrt

werden kann, daß die Matte unfertig ist. Anders

steht es mit dem roten Schmuckbande lälä, das

z. B. bei der großen Königsmatte c auf Taf. I

fehlt, indem hier das schwarze Schmuckband

dilledill besonders groß entwickelt ist Auch

bei Matte e auf Taf. II IrifTt dies zu.

Eine solche Matte mit dem fehlenden roten

Schmuckband lälä heißt kälowan, was „viel

Weißes“ bedeutet, da hier die Ornamente das

Weiße überall durchkommen lassen und der

Miltelfläche viel hellen Kaum gewähren, wie die

Matte c und besonders e dartun. Die kleine

Königinmatte « enthält deshalb sogar eine

Wiederholung des schwarzen Schmnckbandes

in eigenartiger Anordnung. Anderseits heißt

eine Matte räri, wenn das schwarze Schmuck-

band dilledill fehlt, wie z. B. bei der Matte d

und g. Natürlich haben solche Matten dann nur

zwei Stiilzbänder und die Bezeichnung djour

für dieselben anstatt drimon wird besonders

dann angewandt, wenn das schwarze Schmuck-

band dilledill fehlt, also bei der räri-Matte. Dies

gilt z. B. für die Matte g, wo die Stützbänder

doppelt sind, der innere Teil rot, der äußere

schwarz. Für die inneren roten wurde mir aber

hier noch ein besonderer Namen areling >) an-

*) ar Finger, ding viel, ü. b. viele Finger breit,

was sich jedenfalls auf da« ganze Stützband bezieht,

I
wie z. B. ar «men, die vier (zntea) Finger breiten

Kleider (Streifen) der Mattenaegel beiden.
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Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatsuierung auf den MarshallinBeln 11

gegeben, während man den änderen eine doppelte gedenken, von denen auf Tafel I einige ab-

Reihe von einfachen schwarzen Krcnrchen djotir gebildet sind. Der mittelste in Hcrzform, dessen

benannte. Bei der rärt-Matte d sind die beiden Blatt aus Schildpatt besteht, sowie die beiden

Stützbänder zwar einfach, dafür aber die Linien, seitlichen zeigen die Borte ining, die sich in

welche das Schleuderornament einfassen, von nichts von derjenigen der Kleidmatten unter-

besonderer Stärke. Das innerste dritte drimon- scheidet. Diese Borte ist bei dem zweiten und

Stützband kann indessen auch bei vorhandenem vierten Fächer aber so breit geworden, daU eie

roten und schwarzen Schmuckband fehlen, wie die Hauptfläche des Fächers ausmacht Diese

z. B. bei Matte /, » und l. Doch das wird wohl Fächer sind denn auch Prunkstücke der Häupt-

nur dann weggelasscn
,
wenn die Bänder sehr lingsfrauen. Die einfachste und häutigste Form

breit sind, damit das weiße Mittelfeld nicht gar ist jedenfalls die rechts oben, und die sich in

zu sehr eingeengt wird; es kann aber auch Un- dem Mittelfelde kreuzenden Kokosblattrippen,

Vollkommenheit sein. deren jede noch mit der ganz jungen Palm-

Wenn ich zum Schluß hierbei noch erwähne, fieder*) in Verbindung ist, geben dem Ganzen

daß die Ecken des großen braunen Schmuck- in ihrer blendenden Weiße, umrahmt von der

bandes in einzelnen Fällen ein braunes dunkeles
j

hübschen Borte, einen vorteilhaften Anblick.

Quadrat ausmachen, dram <) oder dröm genannt, Erwähnt sei noch, daß die Ornamente in den

was „Ecke“ bedeutet, wie auf Matte d, g, h Borten auch hier stets mit dem geschwärzten

• und l zu sehen, so dürfte das wichtigste über llibisensbast cingeflochten sind,

die Mattenordnung damit gesagt sein.
j

Die folgende Aufzählung bringt einige häu-

Ehe ich zur Erklärung der Ornamente über- figere Ornamente:
gehe, will ich noch kurz der Fächer, drei,

Fig. *

bjugyor, dreieckiger scharfer Stein z.mn Zerschlagen der Pntidnnusbohuon; nach Senfft

bigur
,
anf Katak buigorr, ein Reihestein für Pfeilwurz.

Matte: c Borte.

Fig. 5.

uötlja bobbog
, „braun, mit weißen Streifen (zu je drei) abwechselnd“.

Matte e: Stützband (drimon).

lörideang
,
„Windrad“, Spielzeug 1

) (loriliang, St.-G.), auch lingangenge genannt,

wie der Seestern (Linckia) heißt.

Matte c: schwarzes Schmuckhand.

loridenng, wie das vorige, nur ein Teil davon. Teilweise auch als Zickzack-

mnster, uöri aufgefaßt.

Matte «: schwarzes Schmuckband.

Malte h

:

Borte und schwarzes Schmuckhand.

Fig. 7.

külowon, „viel weißes“ (siehe oben S. 10).

Matte d: Bort«.

') Bt.-G.: die Stirn.

*1 Man stellt diese Facher aus einem noch nicht entfalteten Kokosbistttriehe her.

) Hiebe nähme* darüber in .Die Bamoaiiiseln*, Bd. U, 8. SS2. Auch Thileniua berichtet neuerdings (Ethno-

graphische Ergebnisse aus Melanesien, II. Teil, 8. S09) von Kaniet über stilisierte Zeichnungen des Iregatt-

vogela, weiche den Wirbelornawenteu nahe zu kommen scheinen.

2 *
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Fi*. 8.

Fig. ».

FigA 10.

xxxxxxxxxx

Fig. 12.

vvvvv^a
\\\ Vw \w -\\\ To \\

/* M

Fig. 13.

jisirLTirLnrummm

aginoum
, Fährten der Tuschcnkrebse im Sande des Strande«.

Matte d: rotes Schmuckband.

gobudotufedotiffy da« wellige Land der Inseln, die Aufhäufung von

Sehuttwällen durch die Orkane.

Mutte >: Borte.

inedjan idju* Augenstern ’) (rt/i«, Stern, Sl.*G.).

Malte f: Stutzhand.

Matte i: Stützband (Reihcnornament).

Matte ff . rotes Scbumckbnnd (einzelne Raute mit Stern in der

Mitte).

Vergleiche auch Fig. II und das rote Schmuckband der

Matte ft, wo die Kante [firviad heißt, ein großer Stern, der

nur auf einer Seite scheint«

Uibdna
, der Fregattvogel «Ufr, schwarz mit weißer Zeichnung an

den Flögeln und am Leib.

Matte i: rotes Schmuckband.

Diese Zeichnung ebenso benannt:

Matte e: Borte.

beuiired, Vogel («red) mit langer Schwanzfeder, der sieb gern auf

Schiffe setzt (Tropikvogel V).

Matte e

:

Stüt/.band.

läogm le bwetvc Hasenscharte mit Gaumenspalte und Blödsinn

(ftimre) kompliziert.

Königinmatte a: Stutzband.

Fier. 14.

yöa midjfläle, Segel.

Matte ft: schwarzes Schmuckband.

Mutte •: schwarzes Schmuckband.

Matte k: Stutzband und schwarzes Schmuckband.

ttönebar, Zeichnung an der Bauchplatte der Schildkröten; Schildkröte

nach Sb*G. und Senfft km«, hoär; barangi heißt „ähnlich“.

Matte k: Borte.

*) hielte nähere« darüber in SamoalMalu*, Hd. II. H. 0f*. Din halbiert»* Haute mit dem Stern wird

nach v. d. Steinen auch atu Hütte nehmt Eingang bei den Amerikanern ItlfgtMt.
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Fig lfl

AAA/\As
Fig. 17.

Flg. 18.

hihihi i

Fig. 19.»»»
Fig. So.V'W
Fig. 21

Fig. 22.

Fig. 2S.

L IVtS

yobadongedong
, da» wollige Land der Inseln.

Matte i: Borte.

ffdllö, Bedeutung mir nicht bekannt.

Matte k: rotes Schmuckband.

dilleb, Mann und Frau, ein Paar.

Matte a : Borte.

Matte I: Borte und »chwarr.es Schmuckband.

Matte
ff : Borte.

ilönrbuad '), Schleuder (Winkel ztttn Kitdegen des Steines).

Matte (</): Stützband und schwarzes Schmuckband.

Matte l : Stützband *, hier ähnlich dem Augenreihenornament Fig. 10.

uöri, Zickzack (siche unten bei der Tatauierung, od); auch als

Ugoboroilin (Zickzackgehen) hekannt.

Matte b : Stützband.

Matte e: Borte.

Matte l: rotes Sehmuckband.

Matte f: Borte und schwarzes Schmuckband.

Matte h: schwarzes Schmuckband.

««Vs, utietlj , alte Form des biillek, de* Bugsehniuckcs am großen

Segelboot.

Matte a: in den Kcken.

Matte e: schwarzes Sehmuckband.

tmil'lo, abgesetzter Strich, keine Linie.

Matte f: rotes Sehmuckband.

djour, Pfosten (auch Bezeichnung der Slützbänder der räri-

Matte).

Matte ff:
Stützbänder, hier auch djour arrling genannt, s. Text.

Auch die Bänder zwischen den Quadraten der Königsmatte c

im schwarzen Sclimuckbandc können hierher gerechnet werden.

So einförmig die Ordnung ist, so vielfältig

sind die Ornamente, welche in die Bänder

hincingeslreut sind. Ks gibt deren so viele, daß

ich nur die häufigsten und originellsten heraus-

gegriffen und stilisiert gezeichnet vorgeführt habe.

Man hat behauptet (Ratzel, Völkerkunde, Bd. 1,

S. '223), daß jede Insel ihren besonderen Matten-

schmuck habe und daß man die Herkunft der

Matten von gewissen Inseln bestimmen könne.

Aber dies ist augenscheinlich nicht richtig. Die

') Seni'ft boart, boual (Schleuder); SC-G. und
Fintoh bual.

Frauen, welche mir über die Bedeutung der

Ornamente Auskunft gehen konnten, erklärten

einstimmig, daß jeder Vorwurf freie Erfindung

irgend einer Flechtorin sei, und sic zeigten mir

stolz die Figuren, die sie selbst erfunden hatten

und erklärten sie mir. So hat die Frau des

Lauina, den Fig. 2 darstellt, da» «öri-Ornament

erfunden, wie cs sich im roten Sohmuckbande

der Matte h darstellt. Man kann solche Zickzack-

rnnatcr auch als Winkelband bezeichnen, ebenso

wie das auf der Borte und im schwarzen

Schmuckbande derselben Matte befindliche Wind-
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14 Prof. I>r. Augustin Krämer,

radmut*er lotidtang, das von manchen Marvhal-

lanem wirklich auch als uöri bezeichnet wird.

Auch in den Stützbändern der Matte b erscheint

eine Zickzacklinie unter der Bezeichnung h<jo-

boroilin, was Zickzackgehen liedeutet; ferner

zeigt das rote Schmuckband der Matte l ein Zick-

zack und ebenso kann man das rote Schmuck-

band der Matte <J
als solches auffassen, da die

Rauten sich ja aus Zickzacks, aus Winkeln zu-

sammensetzen. Hier waltet die Phantasie der

Künstlerinnen frei, und was die eine als Zick-

zack auffaßt, kann von einer anderen als Kaute,

als Augenmuster bezeichnet werden, von einer

anderen als Fisch, von einer dritten als Sclütd-

krötenbauch usw. Deshalb habe ich oben
betont, daß die Deutung der Ornamente
nur mit Äußerster Vorsicht zur Begrün-
dung von Völkerverwandtschaften heran-

gezogen werden dürfen und daß fiir

diese Zwecke die Ordnung in der Orna-
mentik viel, viel wichtiger ist. leb will

mich deshalb bei der Deutung der Ornamente
nicht aufhalten, sondern habe oben die wichtig-

sten schematisch aulgezeichnet. Ihre künstlerische

Verwendung geht ans den abgebildeten Matten
j

hervor.

2. Die Tatauierang äo.

Wie die Ornamentik der Kleidmattcn, so '

ist auch die der Tatauierung auf den Marshall-

inseln keine willkürliche, sondern eine bestimmte,

durch eine deutliche Ordnung gegebene. Dies

geht soweit, daß den Häuptlingen hier Vor-

rechte zuerkannt sind, welche man vergeblich
|

auf anderen pazifischen Inselgruppen nachweiscn

zu können geglaubt hat, nämlich die Verzierung
dos Gesichtes *), die an Schönheit und Eigen-

art freilich durch die der Maori auf Neusee-
land übertroflen wird. Auf den Marshallinseln

ist sie aber ausgesprochen ein Vorrecht der
älteren Groß-Uäuptlinge, der irodj Familien*),

and dient vornehmlich dazu, die Falten des
Alters zu glätten, die Runzeln (binlido St.-G.).

Der Zweck der Tatauierung als Körperschmuck
tritt denn tvie sonst, so auch hier deutlich hcr-

') Von Gerland (Mikronesier S. 65) noch für
ganz Mikronesien geleugnet.

') Über die gesellschaftlichen Verhältnisse ge-
winnt man ein gutes Bild bei K ubsrj-, (J. M. 0. I. lieft)

|

vor und wenn auch ein religiöser Zusammen-
hang nicht ganz von der Hand gewiegen werden

kann, so haben wir auf den Marshallinseln die

merkwürdige Erscheinung, daß die Eingeborenen

auf göttlichen Kat diegen Schmuck sich zugelegt

haben.

Als Tatauiergötter gelten nämlich Leowudj
als erster und Lanidj als zweiter. Auch ein

Ludjiruäwe wird genannt. Sie wurden be-

sonders zu Enücbing auf Ailinglahlab, dem
Königsritz, verehrt, wo auch einige heilige

Steine sich befanden *). Auf diese wurden eine

Woche vor dem Beginn des Schlagens Opfer-

gaben bestehend in Essen und Matten nieder-

gelegt*).

Nach der Sage nun sollen die Marwhallaner

vor Alters keine Tatauierung gekannt haben.

Die beiden genannten Götter sollen gekommen
sein und gesagt haben: „Ihr müßt euch tatau-

ieren lassen, damit ihr schön werdet und die

Haut euch im Alter nicht schrumpfe. Die

Fische im Wasser sind gestreift, und haben

Linien, deshalb müssen auch die Menschen

solche haben. Alles vergeht nach dem Tode,

nur die Tatauierung besteht; sie überdauert euch.

AlleB läßt der Mensch auf der Erde zurück,

seine ganze Habe, nur die Tatauierung nimmt
er ins Grab mit.“

Die Opfer hießen gemeinhin kaddok 8
), zur

Zeit der Brotfruchtreife aber märna; um diese

Zeit fanden nämlich die meisten Tatauier-

schlachten statt und zwar vornehmlich zu

Enüebing, wo die übrigen Inseln sich ver-

sammelten. Ein irodj ein Großhäuptling, begann,

dann folgten die hadjur die Gemeinen, Enüebing
begann, dann folgten die anderen Inseln. Ehe

man aber die Arbeit anfing, wurde ein großes

Gehet gesungen; dann tanzte ein Häuptling mit

Weibern«), welche Palmwedel in den Händen

l

) Dies gilt wohl nur für die JWMkett«. Auf den
Rataka scheint Erikub nach Kottebue ein ähnlicher

Tula ui«a-pUtz gewesen zu sein.

*) Die Vorbereitungen zum Tatnuierfest heißen

nach SI.-G. kabungeöng.

*) Nach ßt.-G. katok
,
und lokatok Opferplatz.

4
) Sie durften während de# Tanzes von den

Männern nicht angesehen werden. Im übrigen waren
die Weiber Tür den, der sich der Tatauierung unter-

zog, tabu und hießen als solche nach 8t.-<}. freofct,

während andererseits die Männer, deren Frauen tatau-

iert werden, j6mid heißen. Nach Senfft heißt

djomidj ein fertig tatauierter Manu.
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hielten, um da* Tatauierhaus und um die Palmen
|

Bleibt dieses Zeichen aus, so unterbleibt auch

herum. Charaisso schrieb darüber in seinen die Operation. Daher eie an etlichen nie voll-

„Bemerkungen und Ansichten“: „Die Operation führt wird. Im Kall der Übertretung würde

des Tatauierens stellt aufRadack in Beziehung zu das Meer über die Inseln kommen und alles

dem religiösem Glauben und darf ohne gewisse Land untergeben“.

göttliche Zeichen nicht unternommen werden. Folgender Gesang ist ein Gebet, das vor

Diejenigen welche tatauiert zu werden begehren, dem Beginn der Arbeit gesungen wurde; an-

bringen die Nacht in einem Ilause zu, auf welche» geblicb sind die Worte desselben altertümlich,

der Chef, welcher die Operation vollziehen soll, den und wohldeshalb teilweise unbekannt und von

Gott herab beschwört; ein vernehmbarer Ton, der gewöhnlichen Schreibweise abweichend,

ein Pfeifen soll seine Zustimmung kund geben.

1. Gebet vor dem Tutauieren.

1. J eang in imain ') ineu djidaen

imain ff

J rdk in imain nie« djidaen

imain ee

5. Jneo *J uutljiae 3
)

Jneu räman imalablali

Täddi buere irrim

Läddi bulogo dagga meiein

Gagaie bonnin

10. Bonidagai
,
bonidä maedju.

Eutcäläo anir? i
)

Namo, MAdjigin / ö
)

Deiedje däbbin

Däbbo, d&bbo däbbft ').

15. Iiäbbü liere ') Kabua
2igaion‘J) ailingean.'

Wenn nun da* Tatauieren selbst beginnen

sollte, so setzten sich die Weiber vor dem
Hause unter die Palmen hin und schlugen die

Trommeln, ohne dazu zu singen. Krst wenn

der Tatauierer mit dem Aufzeichnen der Muster

begann, schieden sie mit dem Trommeln aus

Im Norden dieses Hauses soll unser Flehn ertönen

für dieses Haus ee

Im Süden dieses Hauses soll unser Flehn ertönen

für dieses Haus ee

Für der Kokosnüsse Gedeihen.

Bringt den Tatauierten ins große Haus*)

Lang möge er leben, er dort auf seiner Matte.

Manche leben, manche sterben jo,

Aber dein Name »oll gepriesen sein.

Er soll wachsen —

.

Wo ist dein Land?

Namo, Madjigint

Es baut sich auf sein Ansehen,

Ansehen, Ansehen, Ansehen!

Das Ansehen Kabnas breitet eich aus

Über seine Inseln!

und sangen einen Chor, möglichst ohne Ge-

räusch und Geschrei, um den Meister beim

Zeichnen nicht zu stören. Oft muß auch völlige

Stille herrschen.

Dies deutet der folgende Gesang an:

’) Eigentlich mis im Haas in dies; a wohl des Wohllauts wegen eingeftigt, vgl. Zeile S.

*) inte — in ni, n

i

die KokosnuJl.

*) mudjrbk Abfallen der Blatter, tcudjiat offenbar dal Gegenteil bedeutend.
4

1 Unter die Dachtraufe dealeiben, wo sich der Tataoierte auf die Matte setzt.

’) rowi fragendes wo, äni Land (enni Sl.-G.).

*) Madjigin uttf Samo, der Häupllingsinael.
7
i Durch du Tatauieren wächst das Ansehen der Häuptlinge; däbbo bedeutet augenscheinlich dasselbe,

was manu im Polynesischen.

*) trt ausbreiten St,-G.

*) nyan nach, bis; Bt.-G. an sein, am dein.
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2. Lied.

Iijarräo ') djab In

i

Kub boen *) djaub läggä*)

agüg'yü.

Binnäo, djadje, djadje

Djetlje ät'/Oo, ömw, äoäo!

Kamaneman
Äöäo n« rio*).

Die Trommler schlugen nicht,

Damit nicht mit Farbe

die Finger beschmiert werden.

Das Trommeln nicht hören, nicht hören

Sollen sie’« beim Zeichnen der Linien, der

Linien, der Linien!

Macht gut

Die Linien, ihr Tatauierer!

*) jar Schasr hnueen. pti trommeln Öt.-G.
;
60 beim Linien ziehen un<l danach auch tatauieren; djarräo

die Weiberechaar die beim tatauieren trommelt.

*) fco« oder bwt weil, daß, damit 8t.*0.

“) läggd fallen, tropfen, tauchen, nämlich die Finger agtig (ari St.-O.) in die Farbe vor Aufregung, stau

der Feder, mit der gezeichnet wird.

') na na wohl hiuweisend .ihr”, rio wohl aus driäo zusammengezogen
;
denn dri deutet auf die Person

l Jriusfl Arzt, drrtrfit Fremder usw.).

Wenn die Muster fiir die Tagesarbeit ge- gleitet wurde, um den Schmerz zu übertönen,

zeichnet waren, begann da» Schlagen, das von Folgendes Beispiel möge dies dartun:

lauten Gesängen und «’ildetu Trommeln be-

3.

Ua lägälagbtl

Ua ägädayöd

Ua dje

liä geria djou äa )
Agäo, dägarrto 1

)

Agtiilagge mei

Dangagedak

A djok

Anno, doäo, äöäo;

Kanuineman, äöäo

Nä rio.

‘) grria hier für adjt dis Trommel
, die mit den

tifou äa das kreisförmige Schlagen der lliinde.

*) Zwei schwarze Seeschwalben (dägarrto Anous
ist. (F in sch R. 145, djeggar Anous tnelanngenys, käa\

Der Gesang steigt zu den Göttern empor

Und Begeisterung kehrt zurück

Für den Zeichner.

Schlagt die Trommeln, schlagt im Kreise!

Die Agäo- und die Tölpelseeschwalbe

Fliegen herbei

Mit .ausgebreiteten Flügeln,

Ihre Schwärze fallt

Auf die Tatanierung;

Macht gut die Linien,

Ihr Tatauierer!

Hnndi'n geschlagen wird (siehe Fi n sch S. 132 ndseAa);

stolidus) deren Schwärze vorbildlich für die Taiauirrung
r und käarlab Steina melanaaehen und St. Bergii).

Iu voller Tätigkeit zeigt dann das folgende Lied, dus aus Medjidj stammt, die Tatauierleute:

Djuo *) adjieo

Henna reo intan äoäo,

Rtkljued 3
)
hgiräok, ngirtlok

Ngiridjob, ngirihogadak •).

4. Lied.

Leg an die Seite jene Trommel

Schlagt sie lur sein Tatauierhaus

Kr seufzt, er singt aus,

Kr seufzt laut und bewegt sich.

‘) djuo auf die linke Seite legt die Trommel der sitzende Trommler, unter den linken Arm, so daß da*

Fell in die Gegend der linken Bauchseite kommt.
a
) äüdooJ den Hammer hantieren. Ob äu mit dem samoauisr.hen ‘au fUr die Tatauierhacke identisch i«t,

i*t unsicher; io schlagen vom Seg»*] (8t. -0.)

*) red} er, ngir seufzen (8t,-G.).
4
j Wohl mit bodayedafc »Blut" zusammenhängend, .durch die Schmerzen unruhig werden".
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Die Ornamentik der Kleidmutten und der Tatauierung auf den Marshallinseln. 17

Lanülang äii dbod, äü dbod,

Kon tljnlje Redjolubu

Kamu djülili '),

Edjü bögorrau *) älligin

DjaluuUje ») b\

Kondlir *) mamödjin '•)

Langin ädibung,

Emedj oadiridir «)/

Lantilang schlägt, schlägt die Hacke,

Du zeichnest Redjolubu

Mache Zickzacks,

Senkrechte Linien auf diesen Kücken.

Es sehen zu die Leute.

Ein Wunder, die Farbe

Vom Himmel füllt.

Fertig sind die Funkte!

') Identisch mit nintffrintgom; siehe unten Kig. 34.

*) Identisch mit dögorak
;
siehe unten Pig. 29; tdju senkrecht; fllik Rucken (St. -O).

*) aluifij Zusehen, nach 8

1

. - G. aUtrd
;
das Präfix dj deutet offenbar auf er sie es t, trij

,

hin (vgL Herns*
heim Marshallsprache 8. 2ft); Ir Deute (Irr dieser Manu St.-G.)

4
) komiUr die durch das Gebet erflehte Wirkung, das Wunder.
*) mamZdj, fast wie mamudj gesprochen, Karbe, siehe unten; St.-G. mamij Ruß.
*) uddir, oadir die punktförmigen Flecken in der Tatauierung; liehe unten Fig. 33.

Wenn nun aus dem Vorhergehenden her-

vorgeht, daß die Vornahme der Tatauierung

mit Gebeten und heiligen Handlungen ver-

knüpft war, so war der Grundzweck wie allent-

halben so auch hier doch in erster Linie der

Schmuck des Leibes. Ich habe dies ausführ-

lich auch fürSamoa nachzuweisen mich bemüht '),

wo man nach Graoffcs Vorgang die Tatau-

icrung als rein religiös darzustcllen beliebt hat,

wo sie aber weit mehr als auf den Marshall-

inseln dekorativen Zwecken dient. Denn hier

ist die Gosichtstatauiermig ein Vorrecht der

Großhäupllinge, während ein solches Abzeichen

auf Samoa für Häuptlinge nicht besteht. Allent-

halben wird sonst meist nur bei Häuptlingen

die Tatauierung sorgfältiger und reicher orna-

mentiert ausgeführt als bei Gemeinen, wofür

auch Gerland zahlreiche Zeugen beibritigt,

weil letztere es eben nioht bezahlen können und

auch nur stinkende Schweine sind, pua'a ein,

wie der hohe Samoaner einen anmaßenden Mann
aus dem Volke nennt. Der Jüngling tritt nicht

durch die Operation in nähere Beziehung zu

de» Göttern, nicht geweiht wird er, sondern er

wird durch den Farben-, den Ritterschlag ein

Mann, und die Weiber finden Gefallen an ihm.

Das ist das große Geheimnis, das über dem
ganzen Stillen Ozean schwebt. Chamisso
sagt mit Recht: „Sie (die Tatauierung) verhüllt

und verunstaltet die Formen nicht, sie schließt

sich ihnen au mit anmutiger Verzierung und

scheint deren Schönheit zu erhöhen“.

‘) Die Samoainaeln, II. Bd., B. 65.

AtcIuy far ^.alhropologie. N. F. Bd. II.

Und die Gesichtstatauierung dient ja, wie oben

erwähnt, vornehmlich dazu, die Runzeln des

Alters zu glätten, und wer sich den alten

Löiak und seinen Nächstverwandten den König

Kabua auf Djalut daraufhin ansicht, wird die

Wahrheit dieser Angabe bestätigen müssen.

Kein Wunder, wenn die bis ins hohe Alter so

liebesbcdürftigen Marshallhäuptlinge sieh diesen

Vorteil vor ihren Untertanen, über die sie ab-

solut regieren, nicht entgehen ließen. Denn
Leidenschaft macht auch hier das Alter töricht,

und daß, wie Finsch betreffs der Gilherlinsu-

lsner meint, die Kanaken nach den Dreißigern

bei ihrem schnellen Aitern über die jugendliche

Torheit des Tätowierens hinaus seien, kann ich

nicht gutheißen. Nur als ein göttliches Ge-

schenk wird die Tatauierung allenthalben be-

trachtet, wie auch wir den Künstler für einen

gottbegnadeten Mann halten. Und darum, daß

das Muster recht schön ausfalle und Unheil

ahgewendet werde, darum beten die Marshallaner,

darum bringen sic ihren Tatauiergöttern Opfer

dar. Also wie für Samoa, so muß ich auch für

]

die Marshallinseln die tiefe religiöse Bedeutung,

welche Gerland (Mikronesien S. 67) der Tatau-

ierung beilegt, ablclinen.

Ehe ich nun auf die Erklärung der Ord-

nung und der Ornamente eingelte, will ich noch

kurz die Hilfsmittel erwähnen, mit denen die

Operation auBgefÜhrt wird und die sich von den

bekannten kaum unterscheiden.

1. Das Tatauierinstrument, die Hacke, deren

Stiel djurr heißt, während die Spitze,

der „Zahn“ ngi genannt wird, (satnoanisch

3
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Prof. Dr. Augustin Krämer,1a

ni/o Zahn *) ehemals aus Fischgräten oder ' 3

Vogelknochen gefertigt (das von mir er-
|

worbene aus IIühru>rknochen). Zwei ver-

schiedene Größen, das größere ngi giö oder

ngiburomu<ji das kleinere nuädjir für die

feineren Ornamente.
I

4

2. Der Schlegel djttbit (jib St.-G.) aus dem I

Fig. H

Der Farbentopf, Kokosschale, or in äo zum
Eintauchen de« Instrumente, ar in djedje

kleiner zum Eintauchen de« Zeichenpinsels;

die Farbe, Kohle der versengten Kokosnuß-

hülle mit Wasser angerührt, heißt »kZtfltuZj ,
).

Der Zeichenpinsel djedje, entweder die lange

Schwanzfeder eines Tropikvogels oder eine

Laninnt, Häuptling von Mille.

Gerichtet*tatti*rung totimrif;,bestehend i»Uh den Ornamenten ««W(Zickzacklxaiv:! Fig. 34) und merrimidjiman (Fig. 42).

Stamm des Kokoswedels, wie auf Samoa,

oder au« anderem Holz.

l

) Da auf Ponape der Trotxendfuß in der Tatau-

ierunj* genannt wird, (nach Christian bei

Edge-I’artington. III. Ser., Taf. 53) «o erhellt »larau*

(wie bei der aamoanipciu’n Tntauierung sclion betont). •

daß e* nur der Biß de* Tiere» ist, der ähnliche Lnip-

tindumgen hervorruft Auf den Martballe habe ich

die* Ornament nicht bemerkt.

Kokosblattrippe (siehe Abbild. Die Samoa-

tnseln, II. Bd., S. 74).

5. Die Matte zum Bedecken des Gesichtes

bunwemid (siehe oben Taf. I).

6. Korb ich zum Aufbewahren der GerÄtc (atiB

') Nach St.*G. mamij der Ruß, momij die Kokos-
höUenkohie.
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Die Ornamentik der Kleidmattcn und der Tatauierung auf den Marshallinscln. 19

Kokosblütlern mit Henkel, djdli oder bannt- lingen natürlich länger, da Oberschenkel und

nur, siehe oben). Gesicht noch später hinzugefugt wurden. Ja sie

Nach der Arbeit findet ein Essen für den entblödeten sich nicht, sich auch das ganze

Tatauierer driäo
,
rio statt, wozu der Kokosnuß- Glied mit Einschluß der Glans beschlagen zu

schaber raneke ), und die Uolzschässel djäbbi *) lassen.

gebraucht werden.
|

Die frische Tatauierung wurde mit Kokos-

Flg. «5.

Junger Häuptling. Brust-Tatauierung. Ornamente.

Das Bezahlen (kadjime „gerade machen*') kernsaft eingerieben und mit den Blättern des

fand mittels Lebensmitteln und Matten statt, nin (Morinda citrifolia) bedeckt. Eiternde

Eine gute Brust- und ROckentatauierung Stellen wurden mit einer aus der Kokosuußhülle

erfordert ungefähr einen Monat 5
), bei Häupl- bereiteten Medizin abgespült. Man begann mit

j
dem oberen Brustteil und endete auf den

') ranii-i St-O.
*) 4/dtu 8t. *0.

|

Kotzebue widerspricht, der angibt, daß die Tatau-

•) Gerlnnd ist vollkommen im ltecht, wenn er ierung suf einnutl etattände.

8 *
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20 Prof. Dr. Augustin Krämer,

schmerzhaften Brustwarzen (ähnlich dem Nabel Kücken (Fig. 28, S. 22),

auf Samoa), 4.oh „Zickzack”.

Die TaUiuierung selbst heißt nun do, womit 5. wxlalab „Große Tatauierung“.

eigentlich „Linien ziehen“ gemeint ist, denn die 6. dögorak „Feuerhacke“.

schönen Linien des Fisches Hdlacanlhus diacan- Auf der Brust nun sind es zwei mit der

thus galten als vorbildlich. Die Muster be* Spitze nach unten zielende, halb sich deckende

decken in der Hauptsache Brust und Kücken, Dreiecke, welche an einem „Mast“, dem gidju,

Fig. 26 .

(xcnielner Mann (Kailjar) ron Mille.

und zwar besteht jede Seite aus drei Teilen,

die als feststehend zu erachten sind.

Ihre Ordnung i*t folgende:

Brust (Fig. 27).

1. menilou „Brust des Tatauierten“.

2. dcdd „Brust“.

3. gidjii „Mast“.

Brust-Tstsuierung. Ornament*,

aufgespießt sind. Das obere* Dreieck heißt

nienilou
,

wie man auch im allgemeinen die

„Brust eines Tatauierten“ nennt, wahrend

sie sonst uA(a), noub (taub St-G.) heißt Das

untere Dreieck bedeckt die Brustwarzen, dedd

genannt (fit das Euter, die Brust St-G.), wes-

^ halb es eigentlich aus zwei Teilen besteht, die
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Die Ornamentik der Kleidmatten and der Tatauierang auf den Marshallinieln. 21

da« obere Dreieck einschließen. Der Mast,] aber durch ein handbreites Band dicker horizon-

(fidju ,
gibt dem ganzen den Halt

|

taler Linien abgeschnitten, die in ihrer Gesamt-

Auf der Brust kam auch innerhalb der heil äodalab
, „große Tatauierung“, heißen.

Muster Narbentatauierung *) vor, wie Taf. VI I Dieses Muster ist von Wichtigkeit wegen seiner

zeigt Finsch leugnet sie, wie man sieht, mit :
Beziehungen nach den Karolinen hin. Denn

Unrecht dalabedjä oder gilipedjü nennt Kn bary, ohne die

Anf dem Kücken, Fig. 28, ist zu oberst gleich- Bedeutung anzugeben, die mächtigen Tatauier-

Hg. 27.

Häuptling von Mille. Bruit-Tatnuierung. Ordnung.

falls ein mit der Spitze nach unten zeigende«

Dreieck, oä oder ooa genannt, was Zickzack be-

deutet, da sich diese« immer aus Obereinander

geschachtelten Winkeln (Fig. 28) zusammen-

setzt Die untere Spitze de« Dreiecks wird

') Narbe heiHt nach Senfft kinaidj oder gerat.

flächen an den Beinen der Yaper 1
); diese

heißen bei den Samoanern tapulu. Dalab und

<

71
-

Jep heißt im Marshallanischeu rgroß, stark, mäch-

tig“, während«/;« aufdas polynesische fd schlagen

l

) 8iehe in Joesta ,Da» Tätowieren“ 8. 75,

Kubarys Arbeit .Da« Tätowieren in Melanesien

apeziell auf den Karolinen'*.
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22 Prof. Pr Augustin Krämer,

(Ui Mau tntauicrcn auf Samoa) zurückzuführen meist je zwei Stück auf jeder Seite, aUo im

sein dürfte '). Die mächtigen dicken Striche ganzen zwölf, obwohl die Zahl nicht fest-

(Taf. V) geben aber der Kückentalanierung der stehend ist.

Marshaiinner einen Halt wie der Mast vorne, und Auf dieses Muster äodalab der dicken unter-

deshalb wird auch die äodalab in drei Pfosten- brochenen zehn horizontalen Dopi>el1inien folgt

gruppen djur, eingeteilt, in der Mitte am ein System senkrechter Linien, dögorak genannt,

„Rückgrat“ die djuren rilib, auf beiden nach einem Ornament, der „Feuerhacke“, welche

Pig. 28.

Kabua, König ron Itjalut. Hücken'Iatsuleniug. Ordnung und Ornamente.

Seiten davon die „Pfosten des Rückens“ immer diese Ränder zusammensetzt. Als ich

djuren letnälik und ganz lateral die „Pfosten zuerst dieses Muster zeichnete, machte ich die

der Rückenseite“ djuren lämar, und zwar senkrechten Linien stets in der Form o (Fig. 20).

Als ich aber die Erklärung erhielt uud genauer

zusah, bemerkte ich, daß die Ränder, wie b zeigt

sich zusammensetzten und daß dtiB Ornament die

1

) Tatauieren heißt auf Yap nach Tetens agalau.

Bichs die KaroUnsninael Yap usw. in Joura. Mus. Ood,
Heft II, 8. «7.

/• "X.
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Feuerhacke dog oruk(c) (toJcorak S\,-G.) ist, ein

HpauerHtockähnlichea Gerät, mit dem die glühen-

den Steine des Ofens ausgehreitet werden.

Fig. 20.

a he

Auf dem Bilde von Hörnsheim (Südsee-

erinnerungen S. 79 und MarHliallsprache S. 93)

nehmen dünne IlorizontzUinien von Zickzack-

form die ganze Rückcnscite, abwärts vom obersten

Dreieck 1
), ein und die senkrechten diigorak-

Schnüre reichen dort von der vorderen und

seitlichen Bauchseite bis zur Mitte des Ober-

schenkels. (Fig. 30.)

Auch Kubary (Joest, S. 95) bildet eine

Marshalltatauierung ab, bei der die Seiten-

nicht dögorak
,
sondern die bei den Gilbert-

insulanem üblichen Kokoswedel, und direkt

über diesen nicht die „große Tatauicrung“ äoda-

lab
,
sondern das Dreieck oü. Ks scheint dem-

nach, daß das horizontale Band zwischen den

beiden senkrechten Strichmustern das äodalab

darstellen soll. Aber die Ornamente sind bei

Kubary nicht so genau ausgezeichnet, wie bei

HcrnBheim, sodaß ein Schluß nicht erlaubt

erscheint, um so weniger, als keinerlei ein-

heimische Bezeichungen angeführt werden.

Die Tatauierung am Gesäß und Oberschenkel

nennt man nun auf den Marshallinseln inebidle-

büH, und da mir einige Ponapesen sagten, daß

die Gesilßtatauierung bei ihnen ine bicelbwel

heiße, so liegt hier zweifellos auch ein gemein-

samer Sinti zugrunde, den ich aber nicht sicher

auszomachen vermochte 1
).

Finsch bezweifelt, ob die oberen senkrechten

befiederten Linien bei den Gilbcrtinsulanern

Kokoswcdel seien, was aber in der Tat doch

der Fall ist. Sie sind in der Marshalltatauierung

ganz richtig gezeichnet, während Finsch in

seiner Arbeit „HautVerzierungen der Gilbcrt-

Fig. 30.

Tatanlerter Hann (Bücken und Sehe) nach Hernsheim, Mnmhall«]irache, Seite 33.

teile der Oberschenkel bis zur Mitte mit senk-

rechten Linien versehen, aber nach unten und

oben durch ein Band von Qucrlinicn begrenzt

sind. Über dem oberen Band ist aber wieder

ein System von senkreohten Schnüren, aber

l

) Ich sah B'dche Zickzacklinien nur in senkrechter

Richtung zu beiden Seiten der dagorak hinablaufen.

Man nannte sie kebZgorogo (s. Tuf. V).

insularer“, Globus Bd. 65, die Mittelri|»|ie ^
nirgend einzeichnet, sondern nur die winket*

*) ine heißt Trageatock wie im Bamoaniaehen amo,

hutlebull nach St. -O. die vagina, bulItbüUe aber auch
Deckahnua auf den Segelbooten. Nach Senfft heitlt

«V Pflänzling, me Kern und inebil der Koko*bl»ttba*t,

bolbol Clitoria, biUbiU das Deckahaua. Eine zyniache

Bedeutung wäre denkbar, da die Häuptlinge sich ehe-

dem daa ganze membrum einsclilifUltch der (ilana be-

uchlagen ließen.
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24 Prof. ihr. Augustin Krämer,

ständigen Bluttfiedem Obereintoder oder

direkt Zickzacklinien Naher kommt
Parkinson im Int. Arch. f. Etlniogr. Bd. II,

S. 41, „Beiträge zur Ethnologie der Gilbert-

insnlaner“. Bei Wilkes (U. S. Expl. Exp. Bd. 5,

S. 73) ist wenigstens ein einfacher Längsstrich

angedeutet ’).

Ich möchte dies deshalb hier betonen, weil

in dieser Rückentatauierung, deren senkrechte

Linie über das Gesäß und über die Hüfte nach

der Seite des Oberschenkels bis zu dessen Mitte

hin, entschieden eine Beziehung zu den

Gilbert insein sich ausspricht Während aber

die Gilbertinsulaner noch weiter geben und, wie

die Ponapesen und Yaper, teilweise die ganzen

Beine*), oder auch nur einen Teil derselben

durch befiederte Linien oder quadratische Felder

an Waden und Schienbein bedecken, hört hei den

Marsh allanern in der Milte des Oberschenkels

die Tatauierung auf.

Nach unten hin wäre damit die Tatauierung

abgeschlossen, denn die Beintatauierung, wie

sie den Karoliniern und Gilbertinern ge-

meinsam eigen ist, kommt, wie eben erwähnt,

auf den Marshallinseln nicht vor. Sind doch

die unteren Extremitäten wie auch das Gesäß

bei Mann und Frau durch die Kleidung, wie

im vorigen Kapitel ausgeführt, nahezu ganz be-

deckt, wie schon Kotzebue und Chamisso
betonten, sodaß die Verzierung hier nur im

intimen Verkehr zur Geltung kommen konnte.

Die Brust aber und die Arme werden stets un-

bedeckt bei beiden Geschlechtern getragen,

weshalb auch diese Teile so ausgiebig tutauiert

sind. Deshalb sind auch die oberen Teile der

Schultern bei den Häuptlingen noch tatauiert,

vaurotj genannt (Fig. 27), ferner Hals*) und

*) Finsch meint hierzu »Da« Muster ist übrigens

nicht korrekt genug, um als exaktes Vorbild zu dienen".
|

*) Von Finsch mit Recht als Ausnahme er-

klärt. Finsch sagt atier (Zeitschr. f. Ethnologie 1880
8. 301) über die Ponapesen: Außer dieser originellen

Verzierung«weise des Körpers, die durchaus einen eigen-

tümlichen Charakter bewahrt und total verschieden ist,

von der auf den Marshall- und den Gilbertinseln sowie

auf den anderen Gruppen der Karolinen, findet man
auf dem Oberarm der Ponapesen noch andere usw.*

Die« ist keineswegs richtig und ersichtlich. Siehe

auch Kubary, I. M. G., Heft VIII.

•) Hierbei «ei auch der Löcher in den Ohren
gedacht, räliblib (8t -G. rälil) genannt, wie Fig. 24 zeigt.

Gesicht iöumedj'), und endlich die Arme
(Fig. 28*), 31 und Taf. IV), wofür mir die Namen
kanttng für den Achselteil, und iur den ganzen

Arm aridjau

b

(Rücken einer Krabbe), ariladju

(eine gestreifte Muschel) und äoiririk „Tatau-

ierung gleich der Gürtelschnur irik
u an-

gegeben wurden. Der Arm kann dabei völlig

mit Ornamenten übergossen sein, wie beiKabua

i

(Fig. 28) und bei den irodj
,
den Großhäuptlingen,

konnte somit bis zur Mitte der Oberschenkel

herab alles mit den feinsten Ornamenten übersät

sein, wobei nur wenig Stellen an Stirn und

Wangen *), an den Schulterblättern
,

vor der

Achselhöhle, um Scham und After frei blieben.

Dies wechselte sehr nach Neigung, Rang und

Reichtum der Betreffenden 4
); feststehend waren

eben nur die drei Brust- und die drei Rücken-

muster, die allen gemeinsam waren, wenn auch

hier die feinere Ornamentik, namentlich die Aus-

führung des Mastes vorne, schon den Höheren

verriet s
).

Ehe ich aber die Ornamente aufzähle, wil

ich noch der Tatauierung der Frauen gedenken,

bei denen die irodj aus hoher Familie gleich-

falls gewisse Vorrechte hatten, wie Fig. 31 zeigt.

Iin Gegensatz zu den Männern wurde bei den

Frauen nicht der Leib tutauiert wie auf den

Gilbertinseln und Karolinen, sondern nur die

Schultern und Arme, teilweise auch die Ober-

schenkel. Auf den Schultern befindet sich hier

vornehmlich ein Muster, das seiner dicken Linien

halber auch &ödalab (siehe oben beim Rücken des

Ohtmimo erwähnte, daß *ie so stark erweitert wurden,
daß di« pendula über den Kopf ge*«.' hingen werden
konnten. Auch sollen (nach St. -U.) auf Medjidj
Schnitte in die Mitte der Unterlippe gemacht werden,

midjemidj genannt, wm auch betcbnitten beißt.

') 8enfft, eumttij.

*) Wohl von kanuggei\tik bekleiden (8t.-G.).

*) Auch diese «ollen ehedem teilweise beschlagen

gewesen «ein.

*) Choria sagt S. 6 und 12, daß die Eingeborenen

ihn auf die Lenden der Häuptlinge hingewiesen hätten,

welche im Gegensatz zu denen der Gemeinen verziert

waren. Finsch, 8. 173, widerspricht dem und
Chainiaso« gleichsinniger Angabe, indem er darauf
bäuwei«t. daß nur die Gesichtetatauierung Vorrecht der
Häuptliuge sei. Die» »st nur bis zu einem gewissen
Grade richtig. Eine ausgebreitete Leib- und Schenkel-

tatauierung wird auf den Marshallinseln stets einen

Reichen und Mächtigen Anzeigen; denn gemeine Leute
dürfen und können sich so einen Pomp nicht leisten.

6
) Ein fertig beschlagener Mann heißt nach Sen ff t

djomidj (siehe oben).
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Mannen Fig. 28) genannt wird. Dan Ornament ist wein, daß dien mit einem solchen „Finch“ gar

fast tütet» ein Fischschwanz und zwar der des Nasen- keine Ähnlichkeit habe, wußten mir meine

fischen (Nase uh unicornis), welcher zu beiden Gewährsleute auch nicht mehr zu sagen.

Seilen de» Schwanzes drei scharfe breite Dornen Darunter finden sich senkrechte, dann wage-

trägt. Es heißt deshalb lokan hullak (Fig. 48) *).
[

rechte Linien, deren Namen schon oben bei

Dieselben finden sich unverkennbar auch bei der Männcrarmtalauierung erwähnt wurde. Es

Hörnsheim abgebildet. Darunter, auf dem kommt natürlich auch hier feinere Ornamentik

Fig. 31.

Frau von Djalut. nrdnuovr und Ornamente.

Deltoidesmuskel sieht man zwei dreizinkige

Gabeln und eine zweizinkige, nach vorne offen.

Sie heißen in/c, Delphin 1
). Auf meinen Hin-

') lofc(an) Schwanz <8t.-G.), buliak der Naseu»

unkornif.

*) Seofft gr Tümmler.

ArHM* fttr AathropolAgta. N. P. Bd. II.

zur Verwendung, ähnlich der auf Fig. 28 von

Kahua, wie es auch Hernsheim angedeutet hat.

Endlich werden als Vorrecht bei den Häupt-

lingsflauen die Finger und Handrücken ge-

schmückt, dIo in arin und äo in bereubä
, wie

es Fig. 32 zeigt.

\
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2G Prof. I)r. Augustin Krürner,

Im übrigen pflegen sich die meisten nur den Karolinen, wo indessen auch geschlossene

mit dünnen Hingen um die Arme und Beine Hinge Vorkommen.

Fig. 32.

UJUUy
Ulli/
uau
luw
um/

KJ u
• • M
• * # •

m
i

• • • •

«i- 1

FingertaUuIerung bei Marshall-Frauen, äo in im« (do in btrfnbä).

beschlagen zu lassen, wie es Fig. 25 zeigt, aber Im folgenden bilde ich die wichtigsten Or-

nicht nur die Innenseite der Arme, wie besonders namente (Om.) ab, welche man auf den Bildern

häufig auf den südlichen tiilbertinseln und auf innerhalb der Ordnung (Ord.) auffindet

Fig. 39.

^ t
uadjir, Punkte. Fig. 25, 26 und 32. Mitte im oberen Dreieck, Finger.— äo, Linien, wonach das Tatauieren überhaupt äo genannt wird.

Arm Fig. 31.

Fig. 34 .

AA/VWVWVS

Fig. 35.

AWVvV
Fig. 36.

/WX/V\
Fig. 37.

Fig. 38.

AXUXU
Fig. 3».

ninegeinegom, Stab ini, geine machen, (St-G. kein Werkzeug).

Brotfruchtpflüoken gomeyom. Siehe das über Zickzacklinien

oben gesagte. Fig. 26 und 27 im unteren Brustdreieck und

llals und Fig. 28 im oberen Rückcndreicck
,
Gesicht Fig. 24,

Taf. V usw.

buär anan LelmUiny, das Zeichen des LebuUing. Fig. 25 den

äußeren Teil des oberen Brustdreiecks nach unten begrenzend,

Fig. 26 linke Sohulter.

lidje, Bedeutung unbekannt, erscheint vornehmlich im oberen Bnist-

droieck (s. Fig. 25, 26, 27 und Tat IV) und im Mast (Fig. 25).

denemenegarobüd, kleine, schwarze Linienwolken z. B. Fig. 26 und

27 an Lenden und Bauch, Fig. 25 im unteren Brustdreieck.

longä (Iönge St.-G.), die gestielten Entenmuscheln ,
die Bemakeln

(Lepaa). Fig. 26 Schulter (vduroy) und Fig. 28 Unterarm.

WWW nuirtib Edelstein, Perlen.
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Die Ornamentik der Kleidmatten und der Tatauieroog auf den Marshallinseln- 27

Fi#. 40.

uxwwxt
Fig. 41.

** * * * 1

longedjok

ranglongedjok

lläuptlingsabzeichen, den gidjü abgrenzend, Fig. 25,

26 and 27; nähere Bedeutung unbekannt.

Fig- +S-
. .... „

»i<Trt»it«;t ««in „Grashalm, woran Fliegen sitzen“, Fig. 24 am
4 I Hals und hinter dem Ohr.

Fi*. 43.

ingidjar „zu den Göttern beten“. Fig. 25 Mitte, Fig. 26. (djar beton Hernah.).

Fl*. 44.

dögorak, „Feuerhacke“ siche oben Fig. 29. Ferner Fig. 28 und Taf. V.

Fi«. 45.

maninginmag. gienmug „Fischzähne“. Fig. 25 oberes Dreieck (vgl. Fig. 33)

Fig. 46.

I i i

Fig. 47.

Fi*. 4«.

Fig. 49.

B 0 0
Fi#. 50.

lodj ein Fisch. Fig. 27 im Mast, Fig. 28 Arm, Taf. IV linker Arm.

ngi\ Delphin, (Senfft ge). Fig. 31 Oberam.

lokan bufltik, (Ingcxm bullag gesprochen) der Schwanz de» Nasenfiache» (Nasen«

unieornis). Fig. 31 Schulter.

nävirong
,
Kofferfisch Durchschnitt (auch gilinbüll). Fig. 25 auf den Schultern.

kabinoui, „zuletzt angemachte Farbe“ (kabin der Boden, otd oder trut das

Wasser zum anrilhren). Fig. 25. Zuletzt an Stelle des Naliel» angesetzt,

weil daselbst sehr schmerzhaft.

Betreffs des letzten W-ähnlichen Ornamentes

kabinout, habe ich zu erwähnen, daii ioh es nur

beim König Kabna »ab, der e* am unteren

Kmle des Mastes, in der Gegend de» Nabels

trug. Auch bei Kubary (Joest S. 95) und

ChorisTaf. I, ist es deutlich au selber Stelle zu

bemerken, ein Beweis, daß Fi n sch Unrecht

tut, die Abbildungen von Choris als „Ver-

gleichsmatcrial zu streichen“. Auch auf dem
Röcken hatte Kabna noch ein eigenartiges

Ornament, da» auf Fig. 28 nach innen zu von

der Achselhöhle zu sehen ist. Kabua selbst

nannte es döadu und es soll dies Wort nur be-

deuten „Die Schulter nach hinten abschließend“,

da es in der Tat mir ein Ausföllsel der großen

freien Stelle Ober den Schulterblättern ist.

Es ist natürlich, daß noch weitere Ornamente

auch hier bei der Taiauiorung Eingang gefunden

haben , aber diese wenigen dürften als die

häufigsten doch genügen, um einen Begriff von

ihrer Anwendung innerhalb der Ordnung zu

geben. Leider war mein Aufenthalt auf den

Marshallinseln zu kurz, um diese Studien auf

die verschiedenen Atolle der Gruppe ausdehnen

und vertiefen zu können.

Da ich jedoch zu Djalut nicht allein zahl-

reiche Leute der Rai ik kette zu sehen bekam,

sondern auch zufällig daselbst längere Zeit eine

4*
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28 Prof. Pr. Augustin Krämer, Oie Ornamentik d. KleidmaOen n. der Tatauieruog auf den Marnhallinneln.

größere Reisegesellschaft von (lern zu den

Kataks gehörigen Mille anwesend war, so

hatte ich hier wie auch auf einer kleinen Insel-

reise Gelegenheit mich zu überzeugen, daß die

gegebene Tatauierordnnng im großen und

ganzen für die ganze Kalik -Ra tak gruppe

Gültigkeit besitzt.

Jedenfalls kann man sieb einen RegriH' aus

dem Beigebrachten davon machen
,

daß die

Ausführung nicht ohno Sinn geschieht; und die

näheren Beziehungen, welche aich daraus zu den

benachbarten Inselgruppen deduzieren lassen,

legen die Weiterverfolgung dieser und ähnlicher

Probleme nahe.
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Tafel J.

Ulten 5 Fächer diel. Mille lllull hu« Schildpatt;

Omiix rächt« gnwi'ihnlicho Form, ganx link* viereckig, der 2. und 4. IIüuptling*fikcher mit »ehr breiter Borte.

31 a 1 1 o c , große Küiijgumatt« g~>id. Kleine 3! a 1 1 e d.

intny I Borte)
1. Jrimon I Stutz.band j

Itilä (mte® Schmuck tumd i

2. drimou
dU/edill l*ch warze* Schmuckbniul

»

3. dnmon

bjuggor (Fig. 4)

h'hJjiibobKoif (Fig. 51

lortdeong (Fig. 61

undja bobbog

kdlotran (Fig. 7)

dönebuod (Fig. 19)

.74/1 NO Mit» (Fig. 8)

dunrbuad

Die kleine Matte hüll 55cm im Quadrat lind dient xutti Bedecken de« Oc»ii'hU beim Tatauirren fbuntnemidf.
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Tafel II.

Matte p. Matte f. Matte g. Mat te h.

iiiinjr (Borte ) labä i"i uori (?) diUth lorxdmnq

iFiir- 11) (Fig. 20) (Pig. 18) fuZri) (Pig. 6)

1. drtmon ( Kiufaaaung»- o mtdjan idju djour artlnu) pftoaii ')

band ) (Fig. 10) (Fig. 43)

lälä ( rote* 8<*hn»m , k- o tnftlln mrdjan idju ttSri

baod) (Fig. 22) (Fig. IO) (Pig. SO)

2 . drimon krnürrd •nrdjan idju djour ar'ltntj ebmtd
(Fig. IV

dilirdill (»ehwar/et imSm vfiri o ioritieanq

Kchniuckband) (Fig. 21) (uori)

3 . drimnn brnured it o

h

‘) Schlinge wra Segelboot für da« Ruder (*am<>wn. Jutta). Digitized by Google



Tafel

III.
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Tafel IV.

Ilrnst- und Arintntauierumr eines jungen Häuptling- von DJalut.

Mitne, Loinks Sohn. Neffe des König«.

Auf dom rechten Arm moderne* Minier, link» luilj (Fig. 4tt).

Ar* In» für Anthr«|« luwic, N. F. lid. II WrUa *<•*» Frlodr. Viewrg A S*i1m in Hr,«iiii«rliwi>»i{-
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KürkcntatiiuitTuiur ein«** juniren Manne» von Mille.

(Vwjrl. Kiif. **.)

WfUtf *i'ii V n*«lr ViRW«« ä •»ohn tu KranutchwriM
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Archi* für Anthmpoloui«. 5. I IW II



Digitized by Google



•V

Tafel VI.

llrusHntaiiiernnj? nobal Schiuucknarhen eine» J untren Manne» von Mille.

Verl*# «um Krledr Vl»w»* <t Hohn kn Bmuu*chv*«i«
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ir.

Die ununterbrochene Besiedelung Velem St. Veits.

Von

KAlmän Freiherr von Miske.

Der Nachweis, daß eine kontinuierliche,

ununterbrochene Besiedelung an eiuem und

demselben Fundorte durch verschiedene auf-

einander folgende Zeitalter hindurch stattfand,

ist für die Präbiatorie von großer Wichtigkeit.

Daß die Antwort auf die Frage nach einer

solchen Besiedelung überhaupt nnr dort gesucht

werden kann, wo einerseits das Fundmaterial, und

andererseits nicht minder die Kulturschichten in

ihrem Lagcrungsbilde die gleiche Tendenz einer

ununterbrochenen Kulturentwickelungineinauder-

greifend und ineinanderfibergeheud aufzuweisen

verinOgen, ist selbstverständlich.

An der Hand der Funde und unter Be-

nützung des bei den stattgehabten Ausgrabun-

gen Vorgefundenen Kulturschichtenbildes sei mir

der Versuch gestattet, dieses Faktum in der

Ansiedelung von Velem St Veit zu erweisen.

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage

ist zunächst jene lteihe von Altsachen aus den

Funden der Velem St. Veiter Ansiedelung zur

Anschauung zu bringen, die den unzweifelhaften

und unstreitigen Beweis liefern, daß dort am
Ort verschiedene zeitlich getreuuten und aufein-

anderfolgenden Altersstufen angehürendu Funde

gemacht werden.

Das Kulturbild von Velem St Veit längt in

seinen Funden mit einer jüngeren, nur kurz

dort au&äßig gewesenen Xoolithzuit au, der sich

die Bronze-, Hallstatt- und La-T<Sne-Zeit im Prä-

historikum anreihen. Das weitere Bild seiner

Besiedelung im Historikum bestimmen: Körner,

Slawen, Völkcrwandeningszoit und Mittelalter.

Da Steinartefakte auch noch dem Neoli-

thikum nicht mehr zuznrechnendcn Fiuidcn an-

geboren, so dürfte für den Nachweis dieser

Zeit nicht jedes derartige Stück einwandsfrei

sein. Ich beschränke mich daher hei Benutzung

dieses Materials nur auf die Erwähnung des

thüringischen Schuhlcistcnkciles, das am Orte

verkommt ( Kig. 1). Unbedingt derselben jungen

Kig. 1.

Steinzeitstufe würde ich den aus Hirschhorn

gefertigten Pfeil zuzähluii (Fig. 2). Endlich sei,

um auch ein Beispiel ans der Keramik anzu-

fUhrcu, eines jeuer für die jüngere Steinzeit

Ungarns charakteristischen Gefäße (Fig. 3) zur

Anschauung gebracht, das bei der systematischen

Ausgrabung des Jahres 18'J8 in einer der Nco-

lithzeit zuzuschreibeuder Schicht in der Tiefe

von 360 cm gefunden wurde.
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30 Kalman Freiherr von Micke,

Daß die Bronzezeit mit manchem Funde

vertreten, ist unzweifelhaft. Dieser Zeit sind

die Sabelnadeln (Fig. 4) und Schwerlnadeln

(Fig. 5), da» Miniaturschwert (Fig. 6) und noch

uiauchcr andere Bronzetypus zuzurechueu. Je-

doch nicht minder ist die Keramik imstande, einen

vollgültigen Nachweis dieser Zeit zu liefern.

Ana diesem Material würde ich als Beispiel die

Schalen mit hohen Henkeln (Fig. 7) erwähnen.

Eine reiche Serie von Gegenständen liefert

die Hallstaltperiode der Ansiedelung, aus denen

hier die charakteristische Brillenfibel (Fig. 8),

Hängeschmuck in mancher Variante (Fig. 9, 10)

und als Beispiel der Keramik die Schüssel mit

eingehogeuem Baude (Fig. 11) erwähnt Beien.

Den Schluß der prähistorischen Fundkette

bilden die Altsachen der La-Tine -Zeit. Ich

würde hier auf das Vorkommen der La-Tfcne-

Fibel (Fig. 12), der Knotenringe (Fig. 13) und

der auf der Drehscheibe gemachten Gefäße

(Fig. 14) hinweiaen.

Den so in großen Umrissen mitgeteilten

Altsachen reihen sich die Funde des Histori-

kums an, zunächst Korner-, dann Slawen- und

Völkerwanderungszeit, die ich hier mit je einem

Stücke zur Anschauung bringe. Es Bind dies

eine Fibel der Köruerzeit (Fig. 15), ein slawischer

Schläfenring (Fig. 16) und eine Fflugscharfibcl

(Fig. 17) der Völkerwanderung,

Die mitgeteilte Serie Velem St Veiler Funde
ist zwar geeignet, das Vorkommen der zeitlich

getrennten Altersstufen zu beweisen, jedoch

lange noch nicht so vollständig, um auch zu-

gleich die für die Beantwortung der aufgeworfe-

nen Frage notwendige Tiefcuausdehnuug im

Rahmen der einzelnen Zeitabschnitte zur An-

schauung zu bringen.

Zur Beantwortung dieser unbedingt nötigen

und unerläßlichen Frage muß vielmehr in den

einzelnen Zeitabschnitten, die 1 zwischen Neolithi-

kum und Historikum liegen, jenes Fundmaterial

zur Publikation zugezogeu werden, das die

Unterstufen im einzelnen Zeitabschnitte typisch

zur Anschauung bringt- Damit erst wird der

Beweis erbracht sein, daß im Rahmen der ein-

zelnen Zeitstufen die Entwickelung am Orte

selbst stattgefunden hatte. So auch sind dann

später jene Grcnzlinieu zu Gilden
,

zwischen

denen die zur Kontinuität unerläßlichen ein-

zelnen Übergangsfunde eiuzureihen sind.

Die Neolithstufe der Velem St. Veiter An-

siedelung hat, wie bereits erwähnt, auf Grund

der ihr sicher zuzuwcisemlen Funde keiue große

Ausdehnung und auch keine lange Lebensdauer

am Ort besessen. Ihr folgte die Bronzezeit, die

in den Funden Velem St. Veits durch manche

Type zur Anschauung gebracht wird. Auch ist

das diesbezügliche Material geeignet, die Konti-

nuität im Rahmen der Zeitstufe mit manchem
Stücke zu erbringen. Da jedoch begründete

Aussicht vorhanden ist, daß im Laufe der

! nächsten Jahre die Monographie des Fundortea

zur l’ublikation gelangen wird, so sei es mir

erlanht, mich hier an ein an Zahl geringeres

Material halten zu dürfen.

Die Bronzefunde der Ansiedelung lassen un-

bedingt auf eine lange Zeitdauer und Ent-

wickelung schließen. Sie berühren sich einer-

seits mit Altsachcu, die noch dem Neolithikum

ihre Formen entlehnen, andererseits gehen die-

selben mit manchen Typen in die Hallstattzeit

über. So bildet einen wichtigen Beleg einer

alten Bronzezeit der dreieckige Dolch (Fig. 18)

in den Funden. Diesem Stücke folgen als

jüngere Typen die bereits mitgeteilten Stücke

(Fig. 4 bis 6) und noch jüngere Typen ,
wie

z. B. die die Fibel dtirchgehends in den Bronze-

zeitfunden Ungarns ersetzende Schmncknadel mit

Öhr (Fig. 19) und das Rasiermesser (Fig. 20).

Den besten Beweis der Kontinuität im Rahmen

der Hallstattzeit liefert die Typeuscrie der in

Velem St, Veit gefundenen Fibeln. Die Fibel

ist dort, wie überhaupt in gauz Ungarn, aus-

schließlich der Hallstaltzeil zuzurechnen. Ihr

Vorkommen ist auch hier in zwei Perioden

einzuteilen, in eine ältere und eine jüngere.

Fis würde jedoch hier zu bemerken sein, daß

aller Wahrscheinlichkeit nach die sogenannte

ungarische Type mit ihren Varianten eine

ZwischcusU'llung «‘inzunehmen scheint, da di«‘-

selbc sowohl mit Typen der jüngeren als auch

mit denen «ler älteren Zeit vorkommt. Die

Typen, die in den F'undcn vertreten sind, sind

folgende. Zu «hm ältesten Typen der An-

siedelung dürfte die unter Fig. 21 zugezählt

werden, deren Bügel sicherlich durch Glas ver-

ziert gewesen sein wird. Eine gleichfalls alte«
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Type ist die Kahnlibel (Fig. 22) mit kurzem Wie bereits erwähnt, dürft«* die aus der

Fuße und die mit langem in einen kleiucn ! Brillenßbel hervorgegangeuc Fibel vom ao-

Knopf endigenden Fuße (Fig. 23). Eine weitere genannten ungarischen Typus eine Zwisohen-

Type dieses Zeitabschnittes ist die BrIUenfibel Stellung zwischen der älteren und der jüngeren

(Fig. 8) und ihre Variante mit Hängescbmuck HalUtaitzi’it einnehmeu — daher werde ich

(Fig. 24). auch hier die am Orte vorkoinmenden Varianten
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34 Kälinüu Freiherr von Mister.

jfi'soiidirt rnr DarsU-lliiiij; bringe». AI» erste-

Tyjm? dieser Serif ist jene Fibel zu nenoen, deren

Bogen durch in 8 -Korn» gebogenen Draht ge-

bildet wird (Fig. 25). Al« nächste Type ist

die mit großen Spiralen endende Fibel zu er-

wähnen
,

deren Bogen au» runden» , nur eine

leichte Krümmung zeigendem Draht besteht

(Fig. 26). Diese Type sowohl, als auch die

nächstfolgende wird au» Orte stets paarweist*

durch Ketten vereint gefunden. Ks ist dies die

Type, bei der der Bügel durch Spiralsoheiben

(Fig. 27) verziert ist. Den Schluß dieser Serie

bildet jene Fibel, bei der siel» der Bügel zur

gepunzten Platte erweitert (Fig. 28).

Die der jüngeren IlalUtattzeit augehöreu-

dei» Fibeln der Ansiedelung sind: Die Kahnübel

mit ({uerlaufendem Wulst (Fig. 29) und so auch

die mit Knöpfcheu versehene (Fig. 30); die

Ungfflßige Fibel (Fig. 31); die aus ihr entstan-

dene Glaainaofihel (Fig. 32); endlich die Certosa-

übel (Fig. 33) und die Tierübel (Fig. 34).

Auch für die La - Time - Zeit ist die Fibel

diejenige Type, die in ihrer Entwickelung am
bestell die Koiiliuuitäl innerhalb dieser Zeit-

stufe zur Anschauung bringen kann. Unter den

Velom St. Veiler Funden siud sämtliche drei

lluupttypen vertreten: Die der Früh- (Fig. 35),

Mittel- (Fig. 36) und Spät-La-Teile -Stufe

(Fijr. 37).

Diese Kontinuität im Kahmeu der einzelnen

Zeitabschnitte genügt keinesfalls, um auch die
\

Kontinuität der Besiedelung zu beweisen. Denn

zur Beantwortung dieser Frage ist unbedingt

ein weiteres .Material notwendig und zwar eines,
1

das sich an zwei Zeitslufeu anlehnend in seinen

Typeu den Übergang von einer zur anderen

bildet.

Da iu der Ansiedelung um Velen» St. Veits-
;

berge für die Entwickelung und Blüte eines 1

Kupferalters die Bedingungen zum Suchen und

zum Finden kaum vorhanden nein dürften, so

fehlen derzeit noch dort in den Funden jene
j

klassischen Übergänge der Neolithzeit zur I

Bronzezeit, die sonst gerade diesem Übergangs*

alter eigen sind. Auel» dürfte hier ein später
j

mitzuteilender Umstand noch iu Berücksichtigung
i

gezogen werden. Die Gegenstände und Funde

sind demnach nicht derart, daß sie ein Ver-
|

schmelzen dieser zwei Zeitalter ersichtlich

machen würden, sondern solche, die mangels

eines Systems sowohl dem Neolithikum als

auch einer alten Bronzezeitetnfe zugerechnet

werdeu können.

Au» dem zur Hand liegenden reichen

Materiale erlaube ich mir beiliegende« zu er-

wähnen und zur Abbildung zu bringen: Flaches

Steinbeil mit an die Eneolithstufe erinnernder

Perforation (Fig. 38); Steinbeil mit dünnem

Nacken (Fig. 39), der in einer Metallzeit zu

perforieren versucht wurde; ein Stück Obsidian

(Fig. 40) mit seitlichen Retouchcu; ein Nukleus

aus dem im Bakouy sich findenden Holzopal

(Fig. 41); endlich ein Beinknopf mit doppelter

Perforation in der charakteristischen Form

(Fig. 42).

An Übergaugstypen zwischen Bronzezeit

und Hallstattzeit ist in den Fuuden der Ansiede-

lung kein Mangel. Aus dem verfügbaren

Material dürfte zur Beleuchtung der Frage das

Folgende genügen: Gußform zu einem Celt

(Fig. 43) mit dem für ungarische Funde charak-

teristischen Schnabelfortsatze, der sich sowohl

Funden der späten Bronzezeit als auch «lenen

der frühen liallstatlzcit anreiht. Zu diesen

Übergaugstypen müssen ferner die aus dünnem

Brouzedruht verfertigten Armringe gezählt

werden, deren Ende aufgerollt ist (Fig. 44),

wie auch jene Armringe, die ziemlich massiv

gegossen auf ihrer abgerundeten Außenfläche

reiches Punzomanient besitzen (Fig. 45). Als

weitere Typen würden zu nennen »ein die

Lauzeiispit/e mit breitem Blatte (Fig. 46) und

«ler für die Ansiedelung nicht minder charakte-

ristische Palstab (Fig. 47) mit abgerundeten

Flügellappen, die fast eine doppelte Tülle

bilden. Diese Kulturstufe besitzt in ihren kera-

mischen Funden zwei in erster Linie zu erwäh-

nende, für diese Übergangszeit charakteristische

Gefäßtypeu: eine mit zwei, oder auch manch-

mal nur mit einem Henkelcheu versehene Urne,

die auch zuweilen am Hals und Bauch ornamen-

tiert vorkommt (Fig. 48), und als zweites

Gefäß ein kleines Töpfchen mit nach außen sich

krümmendem Rande, «las am Bauche mit it»

Büscheln stehenden seichten Hohlkehlen orna-

mentiert ist (Fig. 49).

Doch auch die Serie von in der Ansiede-

lung gefundenen Bronzemessern zeigt diesen
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Übergang von der Bronzezeit zur Unllstattzeit andere Typen bilden in den Kunden einen

recht charakteristisch, wie die» au» den drei wenn auch nicht »o charakteristischen Uber*

hier zur Abbildung gelangenden Stücken leicht gang ul« B. die Stecknadeln mit primitiver

ersichtlich ist (Fig. 50 bis 52). Menschenfigur (Kig. 57, 58), und die Steck*

Den Übergang zwischen llallstatt- und La- nadeln und Schmucknadeln mit primitiven

Tfcue-Zeit bildet in erster Linie die Armhrnstfihel, Pferdeköpfen (Kig. 59 bi» 60).

Fig. W». Fig. Ä5.

zunächst mit ihrer allgemein vorkoinmenden,

noch der jüngsten Hallstattzeit zuzurechnen-

den V'ariante (Kig. 53), und mit ihrer dem
Süden angebörcudeu zweiten Variante mit pri*

tnilivem Pferdekopf (Kig. 54), die entschieden

schon eine Frfih-La-Tfcuo-Type ist. Übergänge,

die jedoch mehr der llallstaltzeit als der \jx-

Tene-Zeit zu/.urechnen sind, sind zwei interessante

Varianten, deren eine einen Kahn (Fig. 55),

leider nur im Bruch, die zweite als Bogen den

einer GlaHiuacfihel Imsitzt (Kig. 56). Doch auch

Endlich bildet den Übergang vom Prähistori-

kuru zum Historikum jene Gruppe von Fund-

gegenständen, die ihre Analogie in den Funden

von Stradonic finden. Aus dieser Gruppe er-

laube ich mir vier Gegenstünde zur Ansicht zu

bringen (Fig. 61 bis 64).

Der nun mitgeteilte Auszug Veletn St. Voitor

Kunde dürfte genügen, um ad oculos zu demon-

strieren, daß wirklich eine Kontinuität den am

I

Orte vorkomtnouden Gegenständen eigen ist und

so in ihrem Gesamtkultur-EntwickelungsbUde
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jene ununterbrochene Besiedelung vom Neo-

lithikum an aufweist, die den Gegenstand

meiner jetzigen Mitteilung bildet.

Diese Erscheinung ist jedoch in sich allein

noch nicht völlig beweiskräftig; sie muß un-

bedingt durch die am Orte sich vorfindendeu

Situsbilder ergänzt werden, um auch auf

diesem Felde den Nachweis der Kontinuität

der Ansiedelung zu erbringen.

Das im folgenden zur Erörterung gelangende

BeweUmatcrial stützt sich auf die seil einer

kurzen Keilte voll Jahren am Orte gemachten

systematischen Ausgrabungen.

Doch ehe ich auf dieses Thema übergehe,

dürfte es hier am Platze sein, jenen bei

dem Übergang vom Neolithikum zur Bronze-

zeit angedeuteten Umstand vor allem zu be-

sprechen. In dem Bereiche der Wohniiugs-

anlagen, des Besiedelungsortes von Velcm St.

Veit, die entweder einer frühen Bronzezeit,

oder aber auch nicht minder manchmal einer

frühen llailstattzeit zugewiesen werden müssen,

und die somit auf dem gewachsenen Boden auf-

liegcn, kommt öfters eine recht sonderbare Er-

scheinung vor. Es sind dies die teilweisen

Bestattungen. Diese bestehen in Menschen-

sebädein und einzelnen anderen Meuschen-

knocheu, zumeist von mehreren Individuen

stammend. Sie linden sich in im gewachsenen

Boden ausgehöhlten, 30 bis 60 cm tiefen, rundeu

oder länglich ovalen Löchern ohne jedwede Bei-

gabe. Die Kultursebiclit über diesen und um
diese Löcher ist immer eine ungestörte.

Die Erklärung dieser Befunde dürfte darin

liegen, daß w ir Xaehbestattungen vor uns haben;

sie verdanken ihre Entstehung dem Umstande,

daß bei Anlage neuer Wohnungen in älterer

Kulturschicht Bestattungen gefunden wurden,

die nun gesammelt und neuerdiugs bestattet

wurden. Mit Ausnahme dieser Nachbestellungen

wurden keine anderen dem l’rnhistorikum an-

gehörende Gräber in der Ansiedelung gefunden,

und diesen Nachbestattmigcii wtirdeu weder die

alten, noch neue Beigaben lieigelcgb Dem-

nach ist der historische Hergang wohl folgender

gewesen: Mit der frühen Bronzezeit tritt am
Orte eine neue Besiedelung durch eiu neues

Volk auf, das seine Toten gesondert von seinen

|

Wohnanlagen in eigens diesem Zwecke dienen-

dem Gräherfelde bestattet. Da nun diesem Volke

der überall verkommende Toteukult, oder viel-

mehr die Furcht vor den Toten, keinesfalls

gemangelt hat, so war die unausbleibliche Folge

die XachhestaUung zufällig aufgefundener Ske-

lette aus früherer Zeit, uml zwar in der in Velen»

Sb Veit sich bildenden Form, ohne jede Beigabe.

Die Anzeichen des Ahnenkultes mangeln diesen

Naclihestattungeu, da der neue Ansiedler sieh

dessen bewußt ist, daß die im Bereiche seiner

Wohnung gefundeuen Bestattungen einem alten,

fremden, ihm kaum verwandten Stamme und

Volke angehören. Er kann dieses Bewußtsein

entweder durch eine nicht unmögliche Tradition

erhalten haben, oder alter auch durch das in

situ gefundene Skelett, das jedenfalls eine von

seinem eigenen altgewohnten Totenkulte ab-

weichende Beisetzung gehabt haben wird.

Auf Grund des eben erwähnten Umstandes

ist daher mit Wahrscheinlichkeit anzunebmeu,

daß in Velem Sb V'eit durch die Einwanderung

eiuce fremden Volkes die Neolithzeit unmittel-

bar in die Bronzezeit übergeht, und so das

Fehlen der typischen Übergänge eine natür-

liche Erscheinung ist.

Daß am Orte diese neue Besiedelung am
Ende der Neolithzeit ohne Kampf und auf

[

friedlichem Wege statlfand, würde ich im fol-

genden begründet sehen: Die derzeit gemachten

Ausgrabungen haben immer den Beweis ge-

liefert, daß zur Neolithzeit eine nur dünne Be-

siedelung am Velcm Sb Veitsberge gewesen

ist, daß aber mit der Bronzezeit die An-

siedelung plötzlich und unvermittelt eine große

Ausdehnung erhalten hab Auch ist der Um-
stand wichtig, daß von einer gewaltsamen Erobe-

rung, die mit der Zerstörung der vorhanden

gewesenen Ansiedelung verbunden sein müßte,

keine Spur zu budeu ist. Endlich sind die

eiuer reinen Neolithzeit /uzuschreibenden Schich-

ten überhaupt selten, uud nur an kleinen, zwi-

schen bronzezeitliclien oder auch früh -hallstatt-

zeitlichen Wohuaulagen ausgespurt gebliebenen

Stellen zu tinilen und dort auch nicht als Wohn-

gruben, sondern viulmehr als Kiste von Unrals-

hanfen zu betrachten. Solche Stellen kommen
überhaupt nur im oberen Drittel der Bergeshöhe

vor. Hingegen sind die Spuren der Bronzezeit
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auch am unteren Drittel der Besiedelung nicht

selten in tiefer Schicht zu finden.

Die mit einer alten Bronzezeit am Orte

auftretendc Bevölkerung scheint auf Grund aller

bis jetzt gemachten Wahrnehmungen im un-

gestörten Besitze der Ansiedelung bis zum
Hiatorikum zu bleiben.

Die diese Ansicht begründenden stratigraphi-

schen Wahrnehmungen sind folgende: A. Das

konstant gleichmäßige Kulturecbichtungsbild der

Ansiedelung. B. Die sukzessive Benutzung der

Wohnanlagen in zwei verschiedenen Zeitaltern.

C. Der Aufbau der FeuerstcUon. D. Die nur

zw ischen zeitlich weit getrennten Kulturschichten

auftretenden fundlosen Schichten. E. Die Um-
kehr des Scbichtcnlagcruuggbildos an den der

Erosion ausgesetzten Stellen.

Die lagernng der einzelnen Kulturschichten

und so das Kulliirachichluugsbild ist, wie bereits

erwähnt, immer ein gleichartiges. Der oberen

Eroaionsschicht oder Ackerkrume folgt in

geringer Tiefe eine diinuc, historische Funde
|

führende Schicht, der sich alsbald eine der I.a-

Tene-Zeit anschliellt. Unter der l-a-Tcuo-Zeit-

Schicht wird beim Vorkommen von mächtigeren

Kulturschichten stets als folgende Schiebt die der

llallstattzeit gefundeu, der sich, unmittelbar an

den gewachsenen Boden angelclint, eine bronzen-

zeitliche öfters zugesellt. Derlei Durchschnitte

wurden z. B. bei den AuBgrabungeu vom Jahre

l'JUO und 1902 gefunden. Die des Jahres

1900 hatte das DurchschiiitUhiid von 10 cm
Ackerkrume, 10 bis 75 cm La-Time -Zeit-, 7&

bis 90 cm Hallstätter- uud 90 bis 100 cm Bronze-

zeit-Schichten.

Die des Jahres 1902, die eine bedeutend

mächtigere Kullurschichte ergab, zeugt«’ im

Durchschnitt die folgende l-ageniug: Obis 60 cm
obere rezente Erosion, 60 bis 75 cm Slawenzeit,

75 bis 100 cm ältere Erosion mit prähistorischen

Funden, 100 bis 125 em Römerschicht, 125

bis 130cm La-Tcnc-, 190 bis 220cm Uallstatt-

zeit- und 220 bis 300 cm Bronzezeit-Schicht.

Andere Durcbsehnittshilder mit geringerer

Kulturschicht sind z. B. eine zweite des Jahres

1900 mit 10 cm Rasen-, 10 bis 50 cm La-Timc-

Zeit- und 50 bis 70 em ilallslatt/.cit-SchichL.

Oder eine des Jahres 1901 mit 10 cm Rasen-,
|

10 bis 110cm La-Tine-, 1 10 bis 225cm llallstatt-

zeit-Sohicht usw.

Aus dii-seu vier als Beispiel hier mitgeteilten

Durchschuittsbildcni wird ersichtlich, dafi die

Reihenfolge der prähistorischen Schichtung

immer eine gleiche ist, es dürfte daher dies

Material genügen.

Der Grundriß der Wohnanlagen ist zu allen

prähistorischen Zeiten am Besiedelungsorte ein

runder. Diese Wohnanlagen standen in der

Bronze- uud Hallstattzcit-Periodc zumeist in zw ei

Reihen auf den etwa 20 bis 25 m breiten prä-

historischen Terrassen, und zwar abwechselnd,

so daß sie in ihrer Aulage eine ziemlich lang-

gezogene Zickzacklinie bilden. Das Dach der

Hütten bestand aus Stangen uud Astgofleeht,

das sowohl von inneu als von außen einen ge-

glätteten Lelimbewnrf hatte. Dank diesem

5 bis 7 ein dicken Bewürfe zählte es zu den

Seltenheiten, wenn zwei nebeneinanderstehende

Hütten dem Feuer zum Opfer fielen. Diese

durch Feuer zerstörten Hütten geben die besten

Anhaltspunkte für die Rekonstruktion der Wohn-

anlagen. Bei solchen zerstörten Wohnanlagen

wird in der obersten Schicht rotgebrennter Leluu-

bewtirf gefunden, der auf der einen Ober-

fläche glatt und auf der anderen die Eindrücke

von Flechtwerk hat. Dieser Lehmbcwiirf wird

an der Peripherie der einstigen Wohnanlage in

dicker Schicht gefunden, die gegen den Mittel-

punkt au Dichte abnimtnt, so daß im eigent-

lichen Miltclpuukio sich nur einzelne kleine

Bruchstücke dieses Lehmbewurfes linden. Als

zweite folgt eine an Holzkohle reiche schwarz-

gefärbte Schicht von etwa 15 bis 20 mm Dicke.

Als dritte Schicht kommt daun wieder eine

aus rulgehraiintem Lehinbewurf, doch mit dem
Unterschiede, daß in dieser die mit den Ein-

drücken versehene Seite nach oben zu liegen

kommt. Auch hier ist im Mittelpunkte das

Fehlen de» Bew urfes zu beobachten. Aus diesen

drei Schichten ist zu folgern, daß das Hüttcti-

dacb aus Stangen uud Astgeflecht bestand, das

sowohl von außen als von innen mit Lehm ver-

kleidet gewesen, und daß die Spitze der Hütte

keinen Lelimbewnrf batte, da dieselbe zuin Ent-

weichen des Rauches diente. Unter den bisher

besprochenen Schichten folgt alsbald die Feuer-

stelle und diu innere Hüttenaulage. In der
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11 ultenmitte befindet »ich die FeueretelU? mit
!
buiiden. Ich erlaube mir, zur lasseren Er-

eiltem ovalen Querschnitt. Sie besteht au» einem klärung dieser Beschreibung, das ideale Durch-

noch später zti besprechenden, 40 bis 60 cm hohen schniltsbild eiuer solchen Wohnstätte l>eizulegen

Aufbau, der auf dem gewachsenen Boden auf*
,
(Fig. 65 n. 66).

ruht. Hund um die Feuerstelle ist eine etwa Da die Wohnanlagen der La*Tene-Zcit in

40 bis 50 cm hohe Stufe zu finden, die von der manchen Fällen auf Schichten der Hallstatlzeit

Feuerstellc 40 bis 50 cm entfernt gelegen ist.
;

zu liegen kommen, so ist deren genauer

Durch diese Stufe wird am Grunde der Hütte
i

Durchschnitt schwer erhältlich. Doch konnte

Fig. s:*.

Fl«. «6.

um die Feuerstelle herum eine seichte Mulde

gebildet, in der Kohle, Asche, vermoderte

organische Stoffe, Knochen, Bruchstücke von

Gefäßen, beschädigten Gerätschaften immer zu

finden sind. Die 40 bis 50 cm hohe Stufe bildet

oben eiue 50 bis 00 om breite Platte oder Ebene

und endet an ihrer Peripherie entweder in einer

schrägen Wand oder aber in einem uiu 50

bis 60 cm höher gelegenen zweiten Absatz.

Der immer gegen Osten gelegene Eingang

besteht aus einem schmalen Vorbau von 100

bis 110 cm Lange und 90 bi» 100 cm Breite, der

gleichfalls ein Dach hatte. Der Vorbau ist mit

der Sohle der Wohnanlage durch Stufen ver-

hier auf Grund der in dieser Zeit abge-

brannten Hütten der Grundriß derselben als

rund bestimmt werden. Auch dürften die

meinten Wohnanlagen der Ui-Tene-Zeit aus der

Hallstattzeit stammen. So z. H. die zwei im

vergangenen Monat Juni erforschten Hütten,

in denen auf der dem gewachsenen Boden

aufllegenden Sohle sieb typische Scherben

der llallst&ttzeit fanden (Fig. 67 u. 68). Dieser

Umstand ist für die Kontinuität der Be-

siedelung von großer Wichtigkeit Auch schon

bei der Ausgrabung des Jahres 1900 fand

sich auf derselben prähistorischen Terrasse in

deren nordwestlichen Fortsetzung im vierten und
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ii Freiherr vcin Minke.

fStiften Forsohiingsgrnbcn 150 ein tief eine
[

gleiche, entschieden der Hallstattperiode zur.u- I

schreibende Wohnstätte, die bi» zur Sohle mit

Scherben und anderen Funden der lat-Tene-Zeit I

angefüllt war. Auch ist der Kall nicht selten, ^

daß in der die Feuer*teile unmittelbar umgeben-

den Mulde Gegenstände zu linden sind, die bei

1 lallst&ttzeit-Hüttcn auf eine Übergangsperiode

oder sogar auf eine bronzezeitliehe Besiede-

lung der Hütte unbedingt hiiiwciseu.

In der Mitte der Hütte stand, wie bereits

erwähnt, die Keuerstelle mit ihrem Aufbau. Die

Keuerstelle ist zumeist von ovaler Form, selten

ruud. Der Kami ist oft mit slehcndeu Stein-

platten eingefaßt, die nur an der Ostseite fehlen.

Die schmale Seite der Feuerstelle befindet sich

immer gegen den Ausgang zu, also gegen

Osten gelegen. Sie ist immer mit einer 15

bis 20 cm dicken, reinen oder aber auch mit

Spreu vermengten Luhmachiuht ziemlich eben

verschmiert. Dieser Verputz ist ungleich rot

gebrannt, woraus zu schließen ist, daß sich nicht

auf der ganzen Feuerstelle zugleich Feuer

befand, sondern daß dieser I’latz vielmehr je

vom Luftzuge abhängig war, der durch den

Eingang zuströmte. Der Durchmesser der

Feuerstellen schwankt zwischen 100x 150cm

und 160 X 200cm lici den ovalen; die runden

sind zumeist 1(X> x 100cm angelegt.

Auf Grund der bei den systematischen Aus-

grabungen gemachten Beobachtungen ist der

Aufbau der Feuerstellen, sowohl für die Zeit-

bestimmung, in der die Hütten errichtet wurden,

als auch für die Kontinuität der Besiedelung

ein wichtiger Beleg,

Der 40 his HO cm hohe Aufbau ist immer aus

in gclbeu Lehm gebetteten Gcfäßbrucbstückcii

und kleinen Steinplatten erliaut Da uun zwi-

schen den zum Aufbau verwendeten Gcfäßbruch-

stücken und zwischen den in der Hütte zn fin-

denden Gegenständen ein Zeitstufeuunterschied

oft zu beobachten ist, so dürften wir in dem
Aufbau bzw. in den in ihm verwendeten Gefäß-

bruchstUcken jenen Gegenstand besitzen, der zur

Zeitbestimmung, in welcher die Hütte angelegt

wurde, den besten Anhaltspunkt gibt; und dies

um so mehr, da im Aufbau noch nie Scherben

zweier Zeilstiifcn vermischt gefunden wurden.

Bei der Ausgrabung des Jahre« 1 DO 1 hatten wir

z. B. Gelegenheit zu beobachten, daß im For-

achungsgraben III der zweiten Abteilung der

Aufbau zweier Kcuerstelleu aus Bronzczeit-

Gefäßbruchstücken bestand, hingegen um die

Feuerstellen sieh nur solche der Übergangs- uud

Hallstattzeit befanden. Einen ziemlich ähnlichen

Fall hatten wir bei dem Forschungsgraben V
des Jahres 1002. In dem dort gefundenen einen

Aufbau befanden sich gleichfalls nur Bruch-

stücke der Bronzezeit, in der Hütte aber solche

der Bronze- und Hallstattzeit. Int gleichen

Graben wurde ciu zweiter Aufbau gefunden,

der aus llaUstattzeitrGefäßbruchsUtokcii bestand,

und in der Hütte ein Gemisch von Ilallstatt-

uud La-Ti-uc-Schcrben '). Alis diesem ersichtlich

scheint der Schluß berechtigt zu sein, daß der

Aufbau der Keuerstelle immer bereite bei Au-

lage der Hütte errichtet und nur der obere

Verputz von Zeit zu Zeit erneuert wurde.

Der U instand, daß in den Hütten mit Bronze-

zeit-Aufbau sich jüngere auf diese Zeitstufe fol-

gende Gcfäßbruchstücke finden, uud daß bei

llallstaUzeit-Aiifhau nicht selten in der Hütte die

La-Tene-Zeitstufe nngetroffen wird, ist unzweifel-

haft und unbedingt ein sehr wichtiger Beleg für

die Kontinuität in der Besiedelung des Ortes

und zugleich nicht minder ein Beweis dessen,

daß die am Orte ausäßige Bevölkerung immer

dieselbe blieb und ohne neue Einwanderung

mir die Kiilturriehtiing allmählich änderte. Die

Hütte der Voreltern dient auch dem späten

Nachkommen, sie wird von diesem bewohnt, da

sie seinen Anforderungen gleichfalls vollkommen

entspricht.

Einen weiteren Beleg zur Kontinuität der

Besiedelung bietet das Vorkommen von Ero-

sions- oder fiiudlosen Schichten, die im Kultur-

sehichten - Lageniugsbilde nur zwischen zeitlich

getrennten Schichten zu beobachten sind. So

finden sie sich z. B. nur unter der La-Töue-Schicht

in Fällen, uo dieselbe auf eine ältere Ilallstatt-

zcit-Schiohtc zu liegen kommt So auch zwischen

jüngerer Hallstatt - und La-Tciie-Schieht, wenn

letztere eine der zweiten Periode augchürcude

ist Zwischen reiner Bronzezeit-Schicht und

reiner 1 lallslatlxcit-Schioht wurde hingegen noch

') Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft

in Wien, Hfl. XXXIII. IHM. S. 3».
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nie eine Erosionsschicht vorgefmidcn, viel- I

mehr immer eine jener Übergangsschichteu, die

einen unausgesprochenen Charakter halten, der

abwechselnd ein Pin» oder Minus der Bronze-

zeit- oder Hallstaltzeit- Typen in sieh schloß.

Diese Übcrgaiigaschicht wurde auf Grund der

in ihr vorkommenden Iiallstatlzcit Typen immer

der Iiallstattzeit zugezählt. Die Dicke der er-

wähnten fundlosen Schicht schwankt /.wischen

10 bis 40 cm nud ist immer reich an Stein-

geröll.

Die bereits erwähnte Umkehr des Schichten-

lagerunglbildet in der Erosion dürfte ein

weiterer Fingerzeig der Kontinuität sein. Pro-

fessor Ludwig Deila fand z. B. im Jahre

1902 in einem durch Erosion ausgefßlltcn King-

wallsbschoill, bei einer Tiefe von etwa 200 cm
dem gewachsenen Boden aufliegend, Scherben

der Slawenzeit, über diesen Spuren der Römer-,

dann der La-Tene-, Ilallstatt- und endlich zu

oberst Funde der Bronzezeit. Es ist dies fast

genau das umgekehrte Schichteuhild der Gra-

bung de» gleichen Jahre», die» icli bereit* oben

angeführt habe.

Ob nun auch das anthropologische Material

diene Kontinuität und die Permanenz der Kasse

am Besiedelungsorte beweisen würde, ist und

bleibt noch derzeit eine offene Frage, da die

zur Ansiedelung gehörenden Gräberfelder noch

nicht gefunden wurden. Es handelt sich ent-

schieden am Ort um Flachgräber , deren Auf-

tiuden wohl von einem glücklichen Zufall ab-

hängeu dürftet, indem keinerlei Merkmale weder

nah noch fern die Lage derselben erraten lassen.

Fragen wir nach dein physischen und psy-

chologischen Grunde, warum Vclem St. Veit mit

der Jletallzcit jene Ausdehnung erhält, warum

die Siedclung insbesondere in der Bronzczeit-

und llallstallzeit- Periode jene hohe kulturelle

Wichtigkeit besitzt, so ist unbedingt der Grund

nicht uur in der durch die Natur gegebenen

günstigen Lage des Ortes zu suchen , sondern

zugleich auch in jenem Umstande, daß in leicht

erreichbarer Nähe mächtige Antimonlager zu

bullen sind. Mit Hecht sagt daher der leider

für die Wissenschaft allzu früh verstorbene Dr.

Otto Helm in seinem Bericht über Velem St.

Veiler ßronzeanalysen '): „Das hier vorliegende

Teilstück eines größeren Gußstückes ist ein

wichtiger Beleg für die Herstellung von Anti-

monbrouze ohne Zinnzusatz in alter Zeit. Das

Stuck besitzt innen eine schöne helle Goldfarbe,

ist härter als Kupfer und scheint auch in son-

stiger Beziehung gleichwertig mit der vom
Auslände liezogenen, oder doch vom Auslande

abhäiigeuden Ziunbronze zu sein. Die heimische

Industrie der altcu Erzgießer in St Veit hat

schon damals mit ihrem in der Heimat gewonne-

nen Antimon als Ersatz von Zinu erfolgreich

mit dem Auslande konkurriert“. Und was Vclem

St. Veit als Gußstätte der Bronze bedeutete,

das lehrt die Zahl seiner Gußformcu und die

von diesen herrührenden Bruchstücke, da deren

Zahl heute 51 Stück beträgt

Der Besitz des Antimonlagers, die Kenntnis

der Metallbereitung und -legierung, ist der

Grund, warum iu Velem St Veit ein und das-

selbe Volk im Besitze der Ansiedelung während

Jahrtausenden bleibt, warum sich dort sukzessive

in der Metallzcit ohne neue Einwanderung auch

eine neue Kultur entwickeln uml der Ort später

als deren Em|vorium dienen kann. Auch hängt

die Bedeutung, Abnahme und Verfall der An-

siedelung eng mit der Geschichte der Bronze-

imlustric zusammen. Die Stratigraphie Velem

St Veits lehrt lins dies, indem mit Rückgang

der Bronze als des wichtigsten Metalls auch

das allmähliche Schwinden der Kullurscbichtcn

Hund in Hand geht

Köszeg, im Juli 1903.

') Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte, IPtiO,

8. 361 .

Archiv für Anthropologie. N. F. Kd. II.
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III.

Die sogenannten magischen Spiegel und ihr Gebrauch.

Von

Prof. Dr. E. BälZ in Tokyo.

Unter magischen Spiegeln versteht man ge-

wöhnlich die japanischen Metalispiegcl
, welche

bei starker Belichtung auf ihrer Rückseite be-

findliche Figuren sichtbar auf eine matte helle

Fläche projizieren. Diese eigentümliche und

befremdliche Erscheinung war den Japanern

selbst, tnit wenigen Ausnahmen, unbekannt,

und jedenfalls hatte sich nie ein Japaner mit

derselben befaßt, als sie vor etwa dreißig Jahren

die Aufmerksamkeit der in Japan angestellten

fremden Gelehrten auf sich zog. Unter diesen

gab der Franzose Berson zuerst die richtige

Erklärung des Phänomens: die den Rückseite-

ßguren entsprechenden, also dickeren Stollen,

sind nämlich auf der Vorderseite weniger kon-

vex als die dünnere Umgebung. Muraoka
bestätigte später die Bcrsonsche Erklärung,

und zeigte als weitere Erläuterung derselben,

daß durch langes Schleifen die Erscheinung

um so deutlicher wird, je dünner die Metall-

platte ist ').

Die meisten Spiegel sind aber zu dick, um
die Figuren zu zeigen, und ohne weitere Vor-

bereitung waren sie nur bei wenigen Excra-

') Ohne Zweifel reflektieren auch manche der

Metalispiegcl des europäischen Kutturkreises die Ver-

zierungen auf ihrer Rückseite, wenn man ihnen durch
Fuliereu und Amaigantiercn ihm glänrcnde Flüche

wiedergibt.

plaren zu selten, wie ich mich damals durch die

Prüfung von Hunderten von Spiegeln über-

zeugte. Wenn trotzdem eine große Anzahl

solcher Spiegel in Europa existiert, so rührt

das davon her, daß denselben für den euro-

päischen Markt die Eigenschaft der „Magik“

erst nachträglich verliehen worden ist. Freilich

nicht in der von Muraoka beschriebenen Art

des Dünnscbleifens, die ebenso zeitraubend als

kostspielig wäre, sondern in einer viel ein-

facheren und praktischeren Weise, welche einem

die Händler freilich ungern verraten. Man
braucht nämlich nur mit einem scharfen Meißel

oder Stichel die Umrisse der Figuren auf der

Rückseite nachzuhämmern und dieselben werden

|

auf dein Reflex bi Id deutlich erscheinen, ohne

daß man mit bloßem Ange auf dor Spiegel-

fläche die geringste Unebenheit entdecken könnte.

Ich besitze einen Spiegel, der auf diese Weise

unter meinen Augen „magisch“ gemacht worden

ist. Ich erwarb auch die Instrumente , mit

denen das geschah, fand aber bald, daß doch

ein ziemlicher Grad von Geschick und Übung
zur Ausführung nötig ist, wenn die Umrisse

der Figuren nicht leiden sollen. Dennoch wird

mancher Sammler und manches physikalische

Kabinel für diesen Wiuk dankbar sein. Denn

für Demonstrationszwecke ist cs ja besonders

lehrreich , wenn man z. K. eine Figur um-
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hämmert und eie so auf dem Spiegelbild sicht-

bar macht, die anderen aber unberührt läßt,

so daß sic nicht zum Vorschein kommen.

Diese Art von Spiegeln hatte V. Jäkel 1

im Sinn, wenn er in Heft 5, 1903, des Ccntral-

blatts für Anthropologie die Frage aufwarf:

„War der magische Spiegel im Besitztum der

Vorzeit?“ Er erwähnt dann, daß Bötticher

das Menetekel aus Daniels Erzählung als

Produkt solcher Zauberspiegcl auffaßt, und er

nimmt nicht bloß selbst diese Auffassung an, I

sondern sucht sie noch durch Angabou aus der

mexikanischen und japanischen Mythologie zu

stützen. Es ist nun merkwürdig, daß sowohl

Jäkel als Bötticher die Eigenschaften der

Spiegel, denen sie einen solch alten und wich-

tigen Gebrauch zuschreiben, gar nicht genauer

zu kennen scheinen. Das Menetekel an der

Palastwnnd konnte durch einen der uns be-

kannten Zauberspiegcl nicht hervorgebracht

werden; denn es fehlten zwei wesentliche Be-

dingungen: erstens eine so intensive Lichtquelle,

wie sie die Alten nicht besaßen, denn selbst

mit elektrischem Glühlicht gelingt das Experi-

ment nicht; zweitens kann man selbst mit

Sonnenlicht die Figuren nur auf wenig mehr als

einen Meter Abstand ganz deutlich projizieren.

Der Zauberer hätte also, selbst wenn die nötige

Lichtquelle zur Verfügung stand, was nicht der

Fall war, mit seinem Spiegel so nahe an der

Wand stehen müssen, daß ihn jedermann sali,

und das wäre in Daniels Erzählung sicher er-

wähnt worden. Übrigens spricht die Dar-

stellung der Bibel selbst nicht für eine solche

Auffassung. Es heißt dort, daß eine Hand
aus der Wand herrorkam und die Worte all-

mählich schrieb. Da wir nun keinerlei An-

gaben haben, daß die Alten Mittel besaßen,

um so etwas durch Instrumente vorr.utäuschen,

so ist alles Reden darüber müssige Spekulation.

Mau darf auch wohl fragen: Ist cs richtig oder

lohnt es Bich, aus dem Wirrwarr von Wundern

und Visionen, die das Buch Daniel zusammen-

setzen , irgend ein besonderes Stück ernst

nehmen und erklären zu wollen? Um so mehr,

als wir wissen, daß das Buch vier Jahrhunderte

nach den angeblichen Ereignissen verfaßt ist,

und daß die Keilinschriften einen König Bel-

sazar überhaupt nicht keunen

!

Und ebensowenig kann man „durch einen

geschickt gehandhabten Zauberspiegel allerlei

Bilder auf den Spiegelwänden entstehen lassen“,

wie das Jäkel in dem „Haus des Spiegel“ des

Tezcatlipoca vermutet. Denn aui glänzenden

Metallflächen kommen die Figuren nicht deut-

lich zum Vorschein. Überdies müssen die

Spiegclwände aus zahlreichen kleinen runden

oder rundlichen Spiegeln bestanden haben, die

zwischen sich noch zahlreichere nicht spiegelnde

Stellen ließen und hei einem solchen Mosaik

ist von der Hervorbringung irgendwie deut-

licher Bilder schon an und für sich keine Rede.

Jäkels Hypothese ist völlig aus der Luft ge-

griffen, er zitiert nichts, was auf da« Vorkommen
von magischen Spiegeln deutet und die An-

gabe, daß der betreffende mexikanische Gott

einen Spiegel besaß, in welchem er alle Vor-

gänge der Welt sehen konnte, bezieht sich auf

ein ganz verschiedenes Phänomen
, das wir

nachher besprechen. Daß man aber aus dem
einfachen Vorkommen solcher spiegelbehanguncr

Wände nicht gleich das Recht hat, so weit-

gehende Schlüsse zu ziehen, kann ich an einem

Beispiel zeigen, das Jäkel um so mehr aner-

kennen muß, als es sich in Japan findet, wo
der Metallspiegel das Symbol der höchsten na-

tionalen Gottheit, der Sonnengöttin Amaterasu

(= Himmelerlenchtcrin) ist. Im ältesten ja-

panischen buddhistischen Tempel, in Hörüiji

bei Nara, ist ein Zimmer, dessen Wände völlig

mit Spiegeln bedeckt sind. Aber dasselbe hat

mit Zauberei oder irgend welchem frommen Be-

trug nichts zu tun, die Sache liegt viel ein-

facher: Es war in alten Zeiten Sitte, daß Frauen

in Not oder aus Dank diesem Tempel ihr

liebstes und wertvollstes Besitztum, ihre Metall-

Spiegel, opferten, und diese Spiegel hat man an

den Wänden aufgehängt, wie man es mit alten

Weibgaben zu tun pflegt, z. B. mit Schwertern,

Bildern usw. Liegt es da nicht nabe, dies auch

für den Tempel in Mexiko anzunchmen?

In Jäkels Beweisführung spielt aber ge-

rade die japanische Sonneugöttin eine

große Rolle. Kr erwähnt „die japanische Mythe,

die von einem Spiegel redet, in dem man all-

zeit dio Wahrheit zu schauen vermag“. Eine

solche japanische Mythe existiert nicht. Jäkel

ist liier und in seinen folgenden Angaben

6 *
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durch seine Quelle (Wlislocki, Vom wan-

dernden Zigeunervolke) getäuscht worden, also

auch in der „aus mehreren Gründen höchst

bemerkenswerten Erzählung“, nach welcher die

Snnnengöltin sich ans Zorn Ober die Frevel

ihres Bruders Susa no wo (=^ der grimme

Mann, nicht Sit 7.an ) verbarg, uud durch keine

1,‘nt noch Gewalt herauszulocken war, schließ-

lich aber durch einen Spiegel , der vor ihrer

Höhle aufgeatellt wurde, verfuhrt wurde, heraus-

zuschauen, worauf sie von den Göttern vollends

herausgezogen wurde.

Da» alles stimmt nicht mit den Angaben

der einzigen Quellen, die wir über die japa-

nische Mythologie besitzen, mit dem Kojiki

(alte Chroniken, 71'2 n. Cbr.) und dem Xihongi

(japanische Geschichte, 720 u. dir.). Nach

beiden war cs nicht die Aufstellung eines

Spiegels
,

was die Amnternsu herauslockte,

sondern es war die stürmische Heiterkeit, in

welche die „achthundert Myriaden Götter“

durch die unzüchtigen Gebärden und Gesänge

der liederlichen Person im japanischen Olymp

der Uzutne oder Okame, versetzt wurden. Die

Sonnengöttin , die bisher nur die Klagen und

Bitten der anderen Götter vernommen hatte,

war höchst erstaunt über dies frohe Lauheit;

sie steckte neugierig den Kopf aus ihrer Höhle

heraus und sah, wie Uaume ihre tollen Tänze

nufführte. Diese schob den nebst anderen

Opfergaben an einem heiligen Sakakibaum

(Cleyera japoniea) aufgehängten Spiegel auf sie

zu mit den Worten: „wir halten hier drin eine

herrlichere Göttin als dich“, und als Amnternsu

»ich vorbeugte, um das glänzende Ding genauer

zu sehen, ergriffen die Götter ihre Hand, zogen

sie vollends heraus, und der „Kraftgott“ schob

rasch einen dazu bereit gehaltenen Felsblock

vor die Höhle, so daß Amaterasu nicht mehr
zurOrkkontitc. Daß der Spiegel nebensächlich

war, ist schon dadurch klar, daß die zweite

Haiiptiptellc , das Xihongi, ihn bei dem Vor-

gang der Heiausholung der Göttin mit keiner

Silbe erwähnt. Vom Spiegel ist vielmehr nur

gesagt, daß er bei der Vorbereitung zur

Überlistung zugleich und gleichwertig mit Edel-

steinen, mit bunten heiligen Bändern usw. an

den Sakuki b'unn angebunden wurde. Cham-
berlain in seiner Übersetzung des Kojiki

sagt von Uzume: „ihre laute kecke Lustigkeit

war die Haupturaacbe für das Hervorkommen

der Sonnengöttin aus ihrem Versteck“. Es ist

ja auch natürlich, daß auf die in ihrer Hühle

völlig verborgene und verriegelte Göttin zunächst

nur durch den Gehörs- nicht aber durch deu

Gesichtssinn gewirkt werden konnte. Auch die

bildlichen japanischen Darstellungen (die im

Vergleich zu buddhistischen Bildern recht selten

sind) zeigen immer nur das Gesicht der Göttin,

wie sic die Uzume tanzen sieht. Jäkel sagt

dann weiter: „Als Amaterasu ihren Neffen, den

Urgroßvater des ersten Kaisers von Japan, in

die Welt sandte, um sie zu unterwerfen, gab sie

ihm drei Geschenke; erstens den kostbaren Stein

Magatama, eine Kristallkugel, Siunbild der Seele

des Weibes; ein Schwert, Sinnbild der Seele

des Mannes , und den Spiegel , da» Sinnbild

ihrer eigenen Seele. Betrachte, sagte die Göttin

zu ihm, diesen Spiegel als meinen Geist, be-

wahre ihn in dem Hause und in dem Zimmer,

in dem du weilst, und verehre ihn, wie du mich

verehren würdest. Meine Seele ist die Wahr-

heit, und wenn du in diesen Spiegel schaust,

wirst du die Wahrheit schauen.“

Hier ist jeder Satz unrichtig. Amaterasu

sandle nicht ihren Neffen, sondern ihren Enkel

auf die Erde; nicht um diese zu erobern,

sondern nachdem sie erobert war. Von den

drei Geschenken, die sie ihrem Enkel gab, ist

die Magatama nicht eine Kristallkugel, sondern

ein plattes, konitimförmiges, durchlöchertes Juwel,

das mit Perlen usw. an einer Schnur getragen

wurde; es ist ebensowenig da» Sinnbild der

Seele des Weibes, als da» Schwert das Sinn-

bild der Seele de» Mannes ist. Das heilige

Schwert ist vielmehr da* von dem oben er-

wähnten bösen Bruder der Sonnengöttin ,
Susa

no wo, im Schwänze eines Lindwurms, den er

tötete, gefundene Schwert, das später dem
eohistorischen •), halb mythischen Heros Yama-

*) Wir hnben für Vorgeschichte und Urgeschichte

bequeme , allgemein angenommene wissenschaftliche

Ausdrücke in Prähistorie und Protolibtnrie
:
e» fehlt

nie alter ein kurzer Ausdruck für da» verschwommene
ÜbergangKuhnhum von Mythe um) hegende zur wirk-

lichen Geschichte; dafür durfte sich da» Wort Eo-
historie (= Geaehiehtsddmmerung oder Morgenröte
der Geschichte) al» betjuem uud leichtveratändlicll emp-
fehlen.
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todnke gute Dienste leistete. Die lur Jäkels

Beweisführung wichtigste Stelle „meine Seele

ist <lie Wahrheit, und wenn du in diesen Spiegel

schaust, wirst du die Wahrheit schauen“, ist

frei erfunden
;
keine Quelle gibt auch nur den

geringsten Anhalt dafür. Damit lallt alles, was

als Beweis für magische Spiegel im Altertum

aus Japan angeführt wurde, in sich zusammen.

Nicht Itesscr steht es mit den Belegen aus

Tansanias. Dieser sagt nach Jäkel: „Hechts

vom Ausgange ist im Heiligtum der Despoinn

in Arkadien in der Mauer ein Spiegel so künst-

lich angebracht, daß, wer in denselben hinein-

schaut, sich selbst nur ganz undeutlich oder

auch gar nicht, die Götterbilder aber samt

ihrem Throne ganz deutlich sieht.“ Es ist

wohl glaublich, daß bei den nach unseren Be-

griffen immerhin kleinen und schlecht reflek-

tierenden Metallspiegeln der Griechen ein solcher

Effekt schwer zu erzielen war. Da aber Tan-

sanias ganz ausdrücklich von der künstlichen

Anbringung eines gewöhnlichen Spiegels spricht

und auch nicht den kleinsten Hinweis auf einen

magischen Spiegel gibt, so ist es völlig unver-

ständlich, wie durch diese Stelle die Bötticher-
sehe Vermutung von der Hervorbringung des

Menetekel „zu einer halben Gewißheit (sic!)

erhoben“ werden soll

!

Es war oben die Iicde vou dem Spiegel,

in welchem der mexikanische Gott Tezcatlipoca

alles sah, was in der Welt vorging, und Jäkel

führt ähnliche Spiegel des Helios und des

Dschemsid an (den Spiegel der Amaterasu

haben wir soeben eliminiert). Diese Gabe
der SpicgeUchau hat aber mit magischen
Spiegeln nichts zu tun; sie ist vielmehr eine

besondere Form einer höchst merkwürdigen Er-

scheinung, die dein Gebiet der Autohypnose

nahe liegt. Sie bestellt darin , daß gewisse

Leute durch Starren auf irgend einen glän-

zenden Gegenstand, einen Kristall, einen King,

eine Glaskugel, einen Spiegel, eine Wasser-

fläche, ja selbst auf einen glänzenden Tinten-

fleck, räumlich ferne oder in der Zukunft lie-

gende Vorgänge schauen oder zu schauen an-

geben. Derartiges wird aus allen Zeiten und

aus den verschiedensten Ländern berichtet,

aber es wurde nicht beachtet, weil die „exakte“

Forschung, die es unter ihrer Würde hielt.

sich damit zu beschäftigen, alle solche Dinge

a priori für Unsinn oder Schwindel erklärte.

Als aber die Londoner Gesellschaft für psy-

chische Forschung die Sache aufnahm und

prüfte, da kamen doch recht merkwürdige

Dinge zutage, und selbst ein „Exakter“ wird

sich jetzt besinnen, che er die auf eigener

Beobachtung beruhenden Angaben ernster und

kritischer, hervorragender Mitglieder dieser Ge-

sellschaft mit einem Achselzucken abtul.

Wer sich für den Gegenstand interessiert

— und es sollte sieh jeder Gebildete für diese

seltsamen psychischen Dinge interessieren —

(Crystal gazing) in Andrew Längs Buch:

Geister uud Träume (Ghosts and Dreams) nach.

Er wird dann keinen Augenblick im Zweifel

sein, das daß oben erwähnte „Spiegelsehauen“

hierher gehört.

Was bleibt nun von all den Beweisen übrig,

die den magischen Spiegel als ein Besitztum

der Vorzeit naebweisen sollen? Nichts, rein

nichts!

Bei dieser Gelegenheit sei dem Wunsche

Ausdruok verliehen, daß doch hei der Erör-

terung urgcschichllicher, ethnischer und anthro-

pologischer Fragen kritischer und nüchterner

vorgegangeu werden möge, als es vielfach der

Fall ist Es gibt Gelehrte, die in ihrem Er-

klärungsdrange aus Strohhalmen von Tatsachen

durch Autosuggestion mächtige Balken machen,

mit denen sic dann ihre luftigen Phantasie-

gebäude konstruieren. Das führt schließlich

dazu, daß man aus ein paar Fiugereindrücken

in einem alten Scherben die Gestalt und die

Rasse der Töpferin konstruieren will, oder daß

man dem lebhaften und intelligenten Volk der

Japaner Stumpfsinn und Mangel an Auffassung

als nationale Charakterzüge andiebtet. Die

Ethnologie und die Anthropologie sind wahrlieh

j

schon genügend durch solche Methoden dis-

kreditiert worden; es ist holte Zeit, daß hier

Wandel eintritt.

Jeder Forscher auf diesen Gebieten sollte

sich die Worte zur Richtschnur nehmen, die

Dickens einem seiner Charaktere in den Mund
legt: „What I want is facts, hard facts“. Erst

genügend feste Tatsachen, dann erst Deutung

und Erklärung.
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Es gibt nun aber doch eine Art von Spiegeln,

die den Namen , magisch“ mehr verdienen als

die bisher beschriebenen, und die in der Tat

von Priestern Eli frommem Betrug mißbraucht

worden sind
;
ob im Altertum weiß ich nicht,

wohl aber sicher in neuerer Zeit.

Diese Spiegel sind selten und sind so wenig

bekannt, daß, als ich sie in der Deutschen Ost-

asiatischen Gesellschaft in Tokyo demonstrierte,

sie allen Anwesenden neu waren, doch habe ich

einmal darüber vor längerer Zeit in einer eng-

lischen Zeitung gelesen, und im Jahr 1898 sind sie

von Dr. Milchner in der Berliner Gesellschaft

fiir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte

demonstriert worden. Es sind kleine Metall-

spiegelchon von 4 bis 6 cm Durchmesser,

welche hei völlig indifferenter Rückcnflächo

ein strahlenumkränr.tes Buddhabild reflektieren,

und zwar viel schärfer als die gewöhnlichen

Zauberspicgcl es mit den Figuren anf ihrer

Rückseite tun. Meine Exemplare reflektieren

am schärfsten bei 20 cm Abstand auf einen

mattweißen oder hellgrauen Grund. Die Priester

der mächtigsten buddhistischen Sekte in Japan,

der Monto oder Shinshu, geben sie als be-

sonders wertvolles Geschenk gut gläubigen und

gnt bezahlenden Schafen ans ihrer Herde. Von
diesen werden sic als Talisman sehr geschätzt

und nur höchst selten veräußert.

Die Nichirensckte soll ihre Gebetsforraol

„uamu myo hörengekyo“ ebenso verwenden.

Die Erklärung der Erscheinung ist dieselbe,

wie bei den anderen Zauberspiegelu, aber

man verfällt auf sie nicht so leicht and es

ist daher um so mehr anzuorkenneu , daß Dr.

Milchner sic richtig gegeben hat Der der

spiegelnden Fläche nahe Teil ist nämlich ein

sehr dünn geschliffenes Metallspiegelchen mit

einer Bnddhatigur auf der von einem erhabenen

Iland umgebenen Rückseite. Nachher lötet

man auf diese Rückseite eine neue Bronze-

schicht, die gerade den Rand ausfüllt, so daß

es scheint, als sei alles aus einem Guß. Der

Spiegclfabrikant- mtd Händler, welchen ich

damals nach der Herstellung fragte, verweigerte

anfangs alle Auskunft; als ich ihm aber ins Ge-

sicht sagte, ich wisse sicher, daß er die Spiegel

auf die genannte Weise herstelle, fragte er

höchst erstaunt, wer mir das Geheimnis verraten

halte, gab also damit zu, daß diese Erklärung

richtig war, auf welche dann Dr. Milchner
ganz unabhängig kam.

Vermutlich ließen sich ancli in China ähn-

liche Spiegelchen linden, die gewöhnlichen

magischen Spiegel sind dort längst bekannt.

Zum Schluß sei erwähnt, daß ein japanischer

Volksglaube jedem Spiegel eine gewisse magi-

sche Kraft zuschreibt, insofern er nur Wirk-

liches, nicht aber durch Zauberei angenommene
Gestalten reflektiere. In ganz Ostasien hat der

Fuchs nach der Meinung des Volkes die Kraft,

nach Werwolflut menschliche Gestalt, nament-

lich die schöner Frauen, anzunehmen. Hält

man nun einer solchen llexe einen Spiegel vor,

so erscheint darin ein Fuchskopf, und der

Betrug ist entlarvt.
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Neue Bücher und Schriften.

1. Rutot, A.: L'etat aetucl de la question de
l'antiquite de l’homme. (Bulletin de la

socicte beige de geologie etc., Tome XVII.)
Bruxelles 1900.

Kaum int das Hörneetche Buch überden diluvialen
Menschen erschienen, sind uiich die Ergebnisse der For-
schungen A. Rutot» über die Existenz de* Menschen
in der tertiären Zeit veröffentlicht worden.

Wie wir wissen, hat G. de Mortillet die Palä-

ct-hnologie in drei groll« Abschnitte geteilt: in das
Studium de* tertiären Menschen oder des Ursprungs
der Menschheit; in das .Studium d«** quaternären Men-
schen oder der Entwickelung der Menschheit und in

das Studium de» rezenten Menschen oder de» ersten

Aufschlusses dur iin engeren Sinne genommenen Ge-
schichte der Menschheit. Von G. de Mortillet rührt
auch die Einteilung und Benennung der sogenannten
Steinzeit in die eohtliisehe Periode (Pierre «tonne« par
feu-tertiäre Zeit), in die paläolitliiscne Periode (Pierre
tailleo- quartäre Zeit) und die neolithisebe Periode
(Pierre polie-rezente Zeit) her.

Zur Aufstellung der eolit bischen Periode haben
zunächst die von Bourgeois im Jahre 1867 am Pariser
Archäologen- und Authroiwdogenkongreü vorgezeigten
Silexstücke die Veranlassung gegeben, die in den
untersten miozänen oder obersten oligozänen Lage-
rungen der Gemeinde Thenay (Loir et Cher) aufge-
fumlon wurden. Diese Silexstücke von Thenay sind

dadurch ausgezeichnet, daß ihre Hachen zickzackige
Sprünge aufweisen (ähnlich einer Glasur von Porzellan,
wenn dieselbe einem heftigen Feuer ausgesetzt war)
und daß die Einschnitte (entaülcs) stets nur auf
ein und derselben Fläche auftreten, während die
Silcxstücke aus iler ältesten Quartürzcit (Chelleen) stets

l*.*ider»«itig grob angeschlagen sind.

Die Frage, oh au diesen Theuavseheu Silex-

stücken der Stempel einer wirklichen Absicht zu er-

kenneu sei, war schlechtweg nicht zu entscheiden. Von
den 16 Mitgliedern der von dem internationalen Kon-
greß in Brüssel (1872) mit der Entscheidung dieser

Frage betrauten Kommission erklärten fünf: Steen-
slruu, Virchow, Ncirynckx. Fraas und Desor,
daß keine Spur einer inenHcklichvu Arbeit an diesen
Silexstückcit zu erkennen sei; acht: d’ümalius, de
(Juatref ages, Cartailhac, Capellini, Worsaae,
Engelhard, Waldemar Schmidt und Frank,
hielten dieselben für zugeschlagene Silexstücke; de
Vi brave stimmte nur mit Vorbehalt für die absicht-

lich zugeschlagen« Form dieser Silexstücke und endlich
van Bencdnn hielt, zieh für nicht genug aufgeklärt,

um einen Ausspruch tun zu können. G. de Mortillet
faßte seine Ansichten über dieBe Frage (Le Pre-
historiipie etc., Puris 1883, p. 126) im folgenden zu-
sammen: 1. Es ist als feetgestcUt zu betrachten, daß
in der tertiären Zeit solche intelligente Wesen exi-

stierten, um Steinstücke schlagen und um Feuer machen
zu können. 2. Daß diese Wasen noch keine Menschen

! waren und sein konnten, sie waren Vorläufer des Men-
schen, Verbindungsglieder zwischen den jetzigen
anthropoiden Affen und dein Menschen, welch« wir als

Anthropopitheken bezeichnen können. Endlich 3., daß
wir bisher noch keine Überreste dieser Anthropopi-
theken aufgefunden halten, somit nach dieser Richtung
hin noch bedeutende Entdeckungen zu machen sind.

(E. Duhois hat die Überreste seine« Pithekanthropu»
crectus erst in den Jahren 1891 und 1892 entdeckt.)

Es sei erlaubt, nur eine Bemerkung hiusichtlich

der Mortilletschen Auffassung hier einzuflechten.
Wenn Mortillet behauptet: „il a exiatedes etres assez

intelligent» j>our .... faire le feu“ und nachher sagt:

„que ecs etros n'ctaient pas et ne pouvaient pas etre
encore de» homrnes“ , so kann man nicht genug Be-
denken zu eim-m solchen Kaiaonnement trugen. Bedenkt
muri einerteite, daß die Bfenaohhvt ab solche ohne
Erfindung de« künstlichen Feuers auf Erden einfach
sich nicht behaupten kann, und anderseits wie äußerst
umständlich und mühevoll schon da» primitivste Ver-
fahren der FeueroutzÜndung bei den wilden Volker«
war, so wird muri doch einaeheo müssen, daß ein

solches Wesen, welches zuerst den gewiß höchst genialen
Einfall hatte, um Feuer willkürlich machen zu könueu,
die Würde der Spezies „homo sapiens 44 schon „in

1 optima forma“ verdient hat. Treffend bemerkt Oskar
Pesche I: „An Schärf« des Verstandes wäre ein solcher

I

Prometheus . . . nicht hinter den scharfsinnigsten

Denkern der geschichtlichen Zeit zurückgeblieben. 41

(Bia Urzustände de* Meraohepgeachliaoht**, Völker-
kunde, l.eipzig 1895, S. 141.) W ie geistig hoch schon
die klassischen Griechen die Frage des künstlichen
Feuers bewerteten, beweist ja eben die Prometheus-
sag«. nach welcher der Fouurftxnko gerade aus dem
Himmel hcrabgestohlcu wurde.

Der rühmlich bekannte belgische Geolog A. Rutot
beleuchtet nun die Frage des tertiären Menschen auf
Grundlage «einer eigenen Forschungen von einem
neuen Gesichtspunkte. Wie Rutot einleitend unfnhrt,

i
ist die Auffindung von menschlichen Knocbenreaten
ar nicht unumgänglich, um die Existenz der Mensch-
eit in den prähistorischen Zeiten n ach weile n zu

können; cs genügt vollend* der Nachweis von Werk-
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zeugen, Wohnung»pl»t*cn, Monumenten, um die Exi-

stenzfrage der Nlenschlieit für die*«? Zeiten ent scheiden
xu können, ja man kann sogar au* diesen sieh eine

viel bessere Idee von den Sitten und von der Gedanken-
welt der damaligen Menschheit verschaffen, als wir
die« etwa aus den beetkonservierten Schn«!«'Kunden
vermöchten. Ea ist eines der wesentlichen Merkmale
des Menschen, daß er sich der Werkzeuge bedient, um
»eine schwachen Tatkraft«* mächtiger föntem zu k-<tniun.

Es handelt sieh h**i diesen Werkzeugen zumeist darum,
dieselben behufa einer brutalen Kraftleistung anwend«*n
zu können, weshalb dieselben aus harter, w ideretamli-

fähiger Materie verfertigt worden müssen. Heutzutage
wird hauptsächlich das Metall hierfür verwendet. Vor
CjO1 *0 Jahren war in Westeuropa das Metall noch un-
bekannt und Wurden anstatt dusseligen Steine benutzt,

welche unvergleichlich viel weniger zerstörbar sind

als «hi* Metall. IHe allererste Industrie beruht dem-
nach auf (»«»stein, und wir vermögen die Spuren des
Menschen der /.eit nach Boweit zu verfolgen, als wir
imstande sind, diese Btcimndustrie naohziiweisen. —
Man war in Erstaunen versetzt, als man zum ersten

Male Silexfunde in den tertiären Erdschichten gemacht
ha»; leider wurden die*«* Futule nicht richtig aufge-

faßt und Hnehtig, zweifelhaft interpretiert, so daß die-

»«•Iben «|Äter gänzlich vernachlässigt wurden, ja sogar
abgeschworen wurden. Aber eine gute I«b*e geht nicht
verloren. Dieselbe wurde von mehreren belgischen
Forschern, wenn auch in anderer Form, neuerdings
aufgefaßt und schließlich zur Geltung gebracht.

Nach «1er bisherigen allgemeinen Ansicht gilt als

erste* Handfahriknt der mandelförmige „coup do poing“
au* der Chidlessehcu F.poeli«*, welches uIkt jc nachdem
bald als Waffe, bald als Werkzeug diente, es war »«>•

Zusagen ein Gerät«? für alle*. Das Zeitalter diese» als

das erste Werkzeug der menschlichen Industri«* 1m*-

trachtuten „eoup de poing“ verlegte man in «lie untere
quartäre Zeit (erste Zwiachenciszcit), deren Fauna
außer detn Elophas uutnjuus noch durch Khinocoros
Merckii, Hip]»opotamu* rnajor, Macbairndu* ctiltrideus

und Trogonthenum charakterisiert war. Aber alle diese
voreiligen Konjekturen können heutzutage nicht mehr
aufrecht gehalten werden.

Dank den ausdauernden Forschungen der englischen
und belgischen Prähistorikcr — die. ohne voneinander
zu wissen, selbständig arbeiteten — hat sich «lie Exi-
stenz einer bedeutenden vor-Cbcllesscben Industrie,

nämlich die sogenannte eolithischc Industrie, hcraus-

gesteilt; infolge davon die ursprüngliche Einteilung
der Steinzeit in die colithiache, palüolithisohe und
oeolitliisehe Periode abermals zur Geltung gelangt ist.

lhis wichtige Unterscheidungsmerkmal zwischen
den Steinwerkzeugen der zwei letzteren und «ler eoli-

tbiseli«ii Periode besteht nach Rutot darin, «laß, wäh-
rend bei jenen cs sieh um ein Behauen der Steinstüokc
handelt, bi» die gewünschte zweckmäßige Form erlangt
worden ist, es sich leei den u«dithiach«*n Werkzeugen
lediglich um rohe natürliche Bruchstücke (rugnotis) 1

handelt, welche direkt zum Schlagen o«ler zum
Schaben, Raspeln In-nut/t wurden. Und zwar wurden
die geeigneten, mehr oder weniger regelmäßigen Formen
aofort als llandwcrkz«‘ug«' gebraucht, die ungeeigneteren,
anregelmäßigen Formen wurden einfach dadurch für
di«* Handhabung brauchbar gemacht, «laß man die die
Hand verletzenden Vorsprünge abgeschlagen hat «Hier

«laß man au den betreffenden natürlich geformten
Steiuatückcn mittels llammerschläge echarie honten
aniiraehtc. Unter den natürlichen Bruchstücken des
Silex waren welch«* mit schneidenden Kanten und diese
letzteren, wenn ai»> infolge d«*» Gebrauches schon stumpf
geworden sind, worden nachher mittels Rotonobe
rotouehc d'utilisation) aufgcfrischt. Hierzu diente ein
anglicher Steinhammer (ein sogenannter rctouclmir). I

Die eolithi«cbe Steinindnstrie wei»t also keinen
einzigen Typus der ..geschlagenen“ Formeu auf, bei

welchen gewollte Umrisse, d. h. eine Zielstrebigkeit,

aufziitindeu sind. I>iese Industine hat es mit lauter
natürln-hen Bruchstücken zu tun gehallt, welche behufs
einer Anpassung nur aus dem Gröbsten hergestellt

wurden, welche Bearbeitung je nach Notwendigkeit
gelegentlich auch erneuert wurde.

Rutot. führt folgende Objekte und Fundorte für
«die colithiscbe Periode an:

I. Silex du Puy-Courny. Wenn die Silexstücke
von Thenav für nicht beweisfähig gehalten werden, s*»

ist dies nicht mehr der Fall für die Silexstiioke von
Puv-tourny (bei Aurillac, Departement Tantal >. die

J. B. Raines in «l«*m durch die betreffundon Fossilien

charakterisierten ol*eren (fluvialeni Miozän aufgefunden
hat. Diese $ilcx»t lickt* entsprechen voIlk«mmen «ler

der eolitbitchen Industrie, sie stellen präch-
tig«* Muster für diese Industrie vor: die Retouchen
bi-huf s einer Anpassung sind an ihnen auffallend rein

und deutlich zu erkennen. Es muß demnach «lie erste

Industrie «lor Menschheit viel weiter nach rückwärts,

nämlich bis zur Zeit des oberen Miozän, verlegt

werden.
II. Silex du Cliatk Plateau du Kent. Diese

Silexatftcki*. dereu Kenntnis wir den Forschungen von
,1. Prestwich verdanken, sind in dein Kiescllager am
Bi>di !» eine* fluvialen bdimigen Geschiebes (Drift) auf-

gefutolen worden, welches Alluvium die Oberfläche des
kreidigen Hochplateaus von Kent (England) bedeckt.

Dieses Ibx’liplnteau liegt überall mehr al* ltfOm
höher ab du* heutig«) Meeremivcau. Diese hohe Lage
beweist auch «Ins hohe Alter, welche* auf du* mittlere

Miozän liinweist. Es muß hier nämlich bemerkt wurden,
daß eine Lage von wenigstens 100m über dem heutigen
Mceresnivenu sowohl für Belgien wie auch für Nord-
frankreich und I>eutschland «ler sogenannten oberen
oder hohen Terrasse entspricht. Da das Destien&chc
Meer «*lcr «las Meer des unt«?ren Pliozäns eine ziem-
lich weite Hache de* englisch -französisch -belgischen

Bassins bedeckte, so konnte eine Aushöhlung von Tälern
erst dann beginnen, als sich du« Dcslieuschc Muer
zurückzog. d. h, al* »ich der ErdhiKlen erhob und die

wildeu Gewässer dem sich zuriiekziebenden Meere
folgen mußten. Als «ler Rückzug des Meeres nachließ,

hörte auch die aushöhleude Kraft der Gewässer auf

!
und begann «lie Kieselalllagerung, deren Obj«*kte von
den uralten Bewohnern des Chalk -Plateaus zu Werk-
zeugen benutzt wurden. Als später infolge einer Boden-
senkung «las Meer abermals einen Teil des Festlandes
eroberte , mußte auch die «Strömung «ler Gewisser
nachlas-*cn, infolge davon das Drift (Getriebe) »ich ab-
lngern mußt«*, welche« jetzt die Chalk-Plateau-Industrie
bedeckt. I H«*s«‘ Industrie entspricht also der Zeit nach
«len Kiesclnhlngerangen d«»r oberen Terrasse unserer
Täler, wus aber auf das Zeitalter de» mittleren Plio-

zän» hinweist. Wie dio Silexstücke von Puy-Courny,
so entsprechen auch «li«*jenigeu des Chalk - Plateaus

vollend» der IMiuition d«*r colithischcu Industrie. sic

di«*nten zum Schlagen, Schulten, Raspeln und Bohren.
III. 1. Silex de Saiut-Prcst. Die .Silexstücke

von Suint-Preat (bei ( liartrc» iin Euretal) sind bereit*
seit längerer Zeit (18071 und zwar durch «lie For-
schungen von Bourgeois bekannt geworden, sie ge-

rieten aber bald in Vergessenheit. Neulich hat sich

mit ihrer Untersuchung an Ort und Stolle Lavillc
beschäftigt. Rutot fand unter «len Objekten dieser

letzteren Sammlung, deren Fundstelle dem oberen
Pliozän (Elephu* mcridionalis) entspricht, charakte-
rist j*ch«- Exemplare der eolithiscben Industrie; v9 sind

die» Steinamhossc (enclume*), Schläger (perenteura),

Schaber (grattoira) und Raspeln (rncioirs). mit deut-
lichen Retouchen versehen.
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III. 2. Silex de» Forest Cromer-lled*. Lo-
wis-Abbott (Saint-Leonard» -on Sca), einer der Ent-
decker der Silexstucke von Cbalk-Plateau. hat bei seinen
Forschungen in den Cromer Forest-Beds (an der »lid-

östlichen Seeküste England») an Ort und Stelle in Ge-
brauch gewesene Silexstßeke anfgefudenj von waleben
eine» in der Höhle eines Knochen» vou Klejdm» nu'ri-

• iionalis festlag. IHeser Forscher hat einige von ihm
beschriebene und veröffentlichte Silexatiicke Hu tot
eingexendet, welcher auch au diesen die Merkmale der
©olithiseln-n Industrie ttuffund. Die Cromcr-Bed» liegen
elHuifall» im oberen Pliosän wie der Fundort der Sumt-
Pre»tsilexe.

IV. Silex de Reute I. Rutot veröffentlichte im
Jahr© PNJO die Entdeckung der Iwdeutetideii Lager
vou in (««-brauch gewesenen Silexntuckt-n

,
welche nn

Lvstnh* (WeNtflandcru) am Grunde d**r «juaternnren

Ablagerungen der mitil«-r©h Terrasse 25 hi« 06 tu ober-
halb de» heutigen Wu*»«‘r*taudc!« anfgefunden wurden.
Da» Studium <h*r Aushöhlung des Lystale* ergtb, diB
«liem* Lagerstätte dem Ende deB oberen Pliozän« ent-

»rieht, somit die industrielle Ausbeutung dieser Kiesel-

Stücke dem ersten lb-ginti der quaternan-n Zeit, ul*o

der Ausbreitung der Gletscher (erst*- oder große Eis-

zeit der 'jUa ternären Zeit) entspricht. Her Typus
«lieser Silexstöcke entspricht vollend» der Definition

d**r eolithischen Zeit und in Anbet rächt der bedeiiten-

den Meng«* dieser Silcxstücke in «1er Umgebung <h*s

zur Gemeinde von Beceläre geluirigen Weil«*rs Ueutel
benannte Hu tot diese Steinindnstrie als die Heutelsch©
Imlustrie (Industrie reiitelienne). Diese Industrie hat
Rutot nachher auch in der mittleren Terra*»«- der
Flußtälcr (Kscaut, Maire-, Sambre, Meua*), sowie auf

«lern Plateau von Uampin© (welche» ebenfalls der mitt-

leren Terra»«* «Je» MeuHctales entspricht) vorgefunden.
V. Silex de Maffles et d’Aiseau. Am Ende

des Pliozäns erlitt der TallMulen der mittleren Terra»»«*

eine Erosion von etwa 80 m Tiefe, welcher neue Tal-
hoden um einige Meter hoher liegt als der ln-utigo

Was!*«-rstj»nd. Es war wahrend dieser Erosion, ab die

Hcutcler «ii«* Silex»tüek«- von dem jetzt au»g©höhlteti
Hod«n de* Pliozäns zu ihrem (iebrauch«* verwendeten.
Al» der Wasserlauf sich verlangsamte, hört«* auch die
Erosion auf und der neue Hoden bedeckte sich mit
Kiesi*hiblageningen, wahr«*nd die Böeahungcn entblößt,

aufged«*ekt wurden. Di«« damalige Bcv«>lk«*rutig mußte
also, um <ia* Wasser zu erreichen, von dem Kiesel-

lag««r der mittleren Terrasse zu dem neu«*« Kiesollager

herabsteigen, welche» den heutigeu Kieselsand am
Hoden der niedrigen Terrasse (bas**© terrase) bildet,

welcher um einige Muter höher reicht als der h«*utigc

Wasserstand. Ido alten lfcjwohner setzten die Aus-
nützung des Silex auf dieser ni«*lrigen Terrasse fort

und verließen hier eine minder alte ludustri«* als die-

jenige d»*r mittleren T©rra*fl*, welche Hu tot — wegen
ihrer sjw'ziellen Ortslage und ihrer deutlichen Bestimmt-
heit — als die RcuteT-Mi'svinseh© Industrie (imlustrie

reutclo-mesvinieun©) b«’zei«-hnet. Auch dies** Imlustrio

gehört noch ganz zur eolithisehen Zeit. Hu tot konnte
«lies© Industrie ira Lystale. w«*g«*n der hier wenig ent-

wickelten Kh-selluger in der nieilrigen Terrasse nicht
uiifrindcu, hingegen fand er dies«»ll>« im Dendrptal«ü

(bei Muff !«•*), in «len Tälern der Haine, sowie an sehr
vielen Stellen ihrer Nebenarme und elienso im Sambre-
tale. in den Grälien des Bahnhofe* hoi Aiscau sehr
reichlich vertreten vor. In dem Meusetale scheint

«lies© Industrie nur schwach vertreten zu sein.

VI. Silex de Mcsvin. Die Silex*tii«*kc vou
Mcsvin sind beiläufig zur «eilten Zeit ent«leekt w«*rden,

al* Bourgeois di«-j«*nig»*n von Thenav auffaud. Es
war nn Jahr«- 18(58, al»G. Neyrinckx, der beim Eiseu-

iKifanhau von Möns mich Hinohe den Unterbau auf der
Streck«« zw isch«*n Hyon -Ciply und Spieuncs zu unter-

Archlv (tr AAllimrotnari#. X. F. 14. II.

suchen hatte, in einer am Boden der «ninternären Erd-
schicht liegenden kie*t*lscliicht mit Knochen von
Mammut, Ilhiuocero* tichorrhiuu« und vou noch an-
deren Tieren dieser Fauna zugleich auch mandelförmig
zug«*schlageiu* Silexstück«* fand, welche ganz «lenselben

Typus mit «len Boucher de Pertheschen Utu-Ues-.Silex-

•tücken »ufwieaen. /wischen dienen entschieden ge-
formten Stucken fanden »ich aber auch solche Stm*ke
in Menge vor, welche sich von den mandelförmigen
charakteristisch unt«*rBchieden. Von diesen mit Ite-

touchen versehenen Silexst iick«*n hat Neyrinckx eine

ganz«- Sammlung binterlasscn, w«-lchc jetzt im Brüsseler
königlichcu milurhbteriseben Museum uufbewahrt ist.

Wahrscheinlich wäre auch ilk-»er Fund in Vergessen-
heit geraten, wenn E» Delvaux an «len Arbeiten
Neyrinckx’ nicht teilg<*iioinmen hätte und w«<un nach
dem Totle Neyrinckx’ Cola sich für di«*sen Fund
nicht interessiert hätte. Delvaux hat nämlich in dem
LaufgralK-n von Mrsvin ein Lager aufgefund«-n, w«.*lches

direkt unterhalb «l«*m «|uut«-rnaren groben Ki«-s<*llager

war und welch«*» lauter ret*»uchierto Silexe — ohne jed-

wede mandelförmige Silexatiicke — einschloß. Er
folgerte hieraus, daß diese gröbere Industrie älteren
Datums seiu muß als diejenige «1er matuleiförmigen
Steinbeile und er nannte dies«* bis damub uiiltckuiinte

Imlustrie Mesvinien. Seitdem wurde «ler Erdlxxlcn von
Mcsvin behuf* Ausbeutung von pho»phor«aur©m Kalk
in einer viel größeren Ausdehnung aufgedeckt, infolge
davon man einen viel lasseren Durchschuilt «ler Erd-
schichten erzielt«*, als dies bei d«-m erwähnten Lauf-
grabi-n möglich war. Nunmehr k«*nntc auch die Orts-

läge der rein mcsvini«<-ben Imlustrie viel präziser

bestimmt w«-rden. Die Untersuch urigen lehrten Rutot,
daß, während die Reutel-Meavinische Industrie sich am
Grunde der ersten quaternären Schicht (des sogenannten
Museen), also am Grün«!«- der niedrigen (unteren)

Terrasse vorfimlet, die me»vini*che Industrie st«*t» in

«lein Kiesellager anzatreffen ist, welches die h«»ch*tc

Schicht «ler Mo»eensch«*n Ablageruugcn bildet; außer-

dem fand noch Rutot, daß im Lystale, wo «las Moseen
die untere und mittlere Terra«*«* bedeckt, die Objekte
der raesvmischen Industrie sich auch in jenem Kiescl-

lager vorfimlen. welches da« Moseen der mittleren

Terras«.* b«*deckt. Die meBvinische Inilustrie entspricht

vollend« der eolithiwhen Industrie, nur mit d«*m ein-

zigen Unterschii-d, daß, während !»©i den vorauf-

gegangenen Industriee|*«>ehen hauptsächlich die natür-

lich g«*formtcn Sih'XBtucke in Gebrauch waren, in der
mesviniBchcii Epoche viele Wcrkzeugaobjekte von
solchen hilexstü«!Ken herruhrten, welche ganz betriebs-

mäßig hcrgestellt wurden.
VII. Tudustrie de 8trepy. Auf der Ausbeu-

tuiipssGUte von Helin (mit meHvinischer lndu»trie)

verbreitet »ich «jbi’riialb des Moseenachen KieHcllagcr«

fluvialer Sand, welcher die M'genannte Campinesche

|

Schicht (aB»is© camjüuiennej bildet, mit einer aus-

schließlichen MainmutfüunH ; in «liesutn Sati«llag«5r trifft

man die ernten Spc-cimina von mamhdförmigcti Ih-ilen

des (’hellcssch«*n mul Saint- Aeh«-ulscheu Typu* vor.

Hier ist ab«» schon «ii«* Chcllessche Industrie v«-rtreten.

E« muß jedoch bemerkt werden, daß in diesem lluvialen

Samilagi r drei übereinanderfolgendc Grenzlinien der
Kieselsteine zu unterseheülen sind. Di© unterste, etwa
30 cm oberhalb d«-» inesvinischcu Kiesellager», hierauf
um 80 bi» 40 cm höher die mittlere und eudlieh «iie

«iberste, welche «las Niveau de» einstigen schwarzen,
turtigen Erdlaulen» begrenzte. In dieser ««bersten

Partie findet man ebenfalls mandelförmige Steinwerk-
zeuge, die aber nicht mehr nur grob zugeBchlagen
sin«!, wie diejenigen in «ler Tiefe de» Sämlingen*, »on-

«lern »clion regelmäßig geformt sind und mit einer

lineareu '*chueiden«leu Kante versehen sin«i, was dur«*h

eine sorgfältige feinere Ketouche erzielt wur«le. Wir
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halten also hier mit dom Arheulschen Typus zu tun.

Sichtet man also die hier vorkommenden Silexe noch
den einzelnen Niveaus, so ergibt sich folgendes: die

zu oberst liegenden SilexWerkzeuge entsprechen dem
Acheultypua, die mittleren detn Chellestypus, während
die untersten einen Übergang zwischen der mesvini*
sehen und Chellessehen Industrie darstellen. Die Silex-

stücke diese« letzteren Niveau» sind jene ersten Speci-
mina der mandelförmigen Werkzeuge von gröbster
Bearbeitung) wo die natürliche überdache noch die
Hälfte oder noch etwas mehr dos ganzen Formates
Ausmachte. Mit dieser Klassifikation stammen die von
X. Delhi so neulich entdeckten Lagerungen auf beiden
Seiten des ilainetales, namentlich bei P.stiuncs, Ströny,
Saint-Vaast und Triviereß vollends überein. An allen
diäten Fundstätten kommen zahlreiche Raspeln
(racloirs), Schaber (grattoirs) als eine weitere Aus-
bildung der eolithischen Formen vor; wir befinden
uns hier sozusagen an der Gcburtsstättc einerseits des
mandelförmigen Werkzeuges (durch grobe Bearbeitung
von mandelförmigen, ovalen oder abgeflaohton natür-
lichen Silexstücken), sowie anderseits der Steindolehe
(durch Zuspitzung von länglichen, halhxylindrischeti
natürlichen Silexstücken). Die aus zahlreichen Ob-
jekten bestehende Sammlung dieser Cbergangsindustrie
zwischen der eolithischen und puläolithischen Zeit be-
findet sich im Brüsseler königliehen Museum, deren

Studium von großer Bedeutung ist. Ihre Forschung
lehrt uns, daß von den Zeiten des oberen Miozäns
(Boy -Courny) bis zum Ende der Zeit des unteren
Quaternäre oder des Mnscens (Mesvin) die eolitbi-

scheu Menschen ausschließlich nur Werkzeuge ver-
fertigten; den ersten Übergang zur Verfertigung von
Waffen (Totschläger, Dolche) trifft mau ganz deutlich

am («rund© der ( ampitieseben Schicht fStrepy) vor,

wo man auch dem ersten Auftreten de* Mammuts
begegnet. Es fällt somit das erste Auftreten der
menschlichen Waffen mit dom Auftreten des Mammuts
zusammen. Mit dieser Übergangsstufe wird also die
paläolithischo Industrie eingeleitct. Unmittelbar auf
diese t'liergangsstufe folgt die Cheliessche Industrie,

welche aber von der Mortille tscheu Industrie des-
selben Namens bedeutend abweicht. Außerdem „coup
de poing“ findet man nämlich in derselben Lagerungs-
linie prächtige Schaber, Raspeln, vollkommen zuge-
schlagene Dolche und olierhalb der Uhergaugsschicht
weiter vervollkommnet», schön ausgearbrfitete mandel-
forraig© Beile, mousterischo Spitzen, Lnnzen»o fitzen,

Warfspießspitzen, gestielte Pfeilspitzen. Hierauf folgt,

dann endlich die Industrie de» AehnUen als letzte

Vervollkommnung de» CheUeen, deren weiterem Auf-
schwung aber hier das rauhe Klima infolge der zu-
nehmenden Gletscherdecke der zweiteu quaternären

: Eiszeit ein Ende bereitet hat.
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Es geht also au* diesem Studioin hervor, daß
lange noch vor der Chelleenepoche, und zwar seit dem
oberen Miozän, eine Industrie existierte, die sogenannt«
rolithische Industrie, welche dadurch charakterisiert
ist, da 15 dieselbe ohne jedwede Modifikationen und

|

Fortschritte «ich immer gleich blieb. Ke herrschte !

also in dieser primitivsten industriellen Zeit eine voll- ,

komruene Erstarrung der Technik, da di»? Bearbeitung
der Silexstiicko schon im Miozän dieselbe Höhe der
Technik aufweist wie im obersten Moscen ; inan kann
dieses für die erste lycbcnageschichte der Menschheit

;

höchst beieichnendc Merkmal etwa mit dem Merkmal
«les an und für sich sehr vollkommenen staatlichen

;

Leben* der Ameisen und Bienen vergleichen, welches
auch sieh immer gleich bleibt, ohne Modifikation und
Fortschritt. Diese Stagnation in der industriellen

Tätigkeit der eolithitchen Menschheit hat aber in der
Morgendämmerung der Campincflchen Epoche durch
die Erfindung von Steinwaffen einen plötzlichen Fort-

schritt gewonnen, welcher seit dieser Zeit bi» auf den
heutig»?)! Tag ununterbrochen fortdauerte. Der Fort-

schritt zur Erfindung der Waffen hat gewiß an sich

etwas fremdartiges, rätselhaftes. Hu tot erklärt diese
f

bedeutungsvoll«? Erfindung aus rein geologischen Mo-
menten. Wenn man nämlich einerseits bedenkt, «laß

da» technisch verwendbare Silex material von der ter-

tiären bi» zur quaternären Zeit stet» an Ausdehnung
gewann und reichlicher auftrat, sowie anderseits be-

denkt, daß, von dem Eintritt der quaternären Zeit

ungofangen . dicBe Silexlager sich nacheinander mit
flttvialcu Abladungen, mit Schlamm und Löß bedeckten
und folglich «las nutzbare Material lutld »t»rk ahge-
uoniinett hat , so ist es nicht mehr rätselhaft, daß ein

Kampf um das Besitztum dieses wertvollen Materials
ausbrechen mußt«-. Diejenigen Menschenstämmc

,
di»?

ihres uralten Silexbeoitztums auf diese Weise verlustig

wurden, trachteten diejenigen Stämme zu vertreiben,

die noch so glücklich waren, im Besitze von Silexlagern
,

zu sein. Gegen die Angreifer mußten sich die Be-
\

»itzeuden verteidigen und so mußte man auch auf die

Ide«? von Waffen verfallen. Der WafFengehruueh hat

sich aber dann sehr schnell in die menschliche Ge-
sellschaft eingebürgert.

Wie wir sehen, h»l>cn die Forschungen Hu tot»
zu wichtigen neuen Gesichtspunkten in bezug auf die

prähistorische l.«*beu»gc«ehieMc d«.?r Meniciiheit ge-

führt: wir beglückwünschen Hu tot für seine For-
schungen und wir sehen der weiteren Fortsetzung
derselben erwartungsvoll entgegen.

Hutot hat die Chronologie der menschlichen In-
|

dustrie in «1er nebensteh«*i)«leii Tabelle zusammen-
gestellt. Frei. Aurel v. Török.

2. Gustav Retziua: Crania suecica untiquo.

;i. Gustav Kotzius und Carl M. Fürst: Anthro- !

pologia suecica.

4. Gustav Retzius: Das Mentchenhirn.
Die Arbeiten skandinavischer Forscher über die

Urgeschichte ihre« Landes nehmen »eil mehr als einem
h&lb<-n Jahrhundert die Aufmerksamkeit d»*r ganzen
gebildeten Welt in Anspruch. Dort erhielten die an-

fang» unsicheren Erfahrungen über di« langsamen
KuUurf«*rts«*hritt<? der europäischen Menschheit, durch
eine Steinzeit, durch ein** Bronze- und durch eine

Eisenperiode die breiten, tatsächlichen Grundlagen.
Auf dem internationalen Kongreß in Kopenhagen (lö6Ü)
konnte daher der hervorragende Prähistoriker Worsaa «*

mit Hecht sagen, daß die neuen Entdeckungen auf «lern

Gebiet der Urgeschichte di«? Ide«?ii der gelulileten Welt
geradezu auf den Kopf gestellt haben. Noch kurz vor-

her waren nur die Zivilisationen Italiens, Griechenland.«

und des Orients bekannt
;
darüber hinaus «lachte nie-

mand daran, «laß sonst in «ler Welt, namentlich Europas,
sich noch irgend etwas der Bi-uchtung werte» ereignet
habe.

Durch die auf den ersten Augenblick unschein-
bar«? Entdeckung dreier urgeachichthcher Zeitalter hat
aln*r die Geschichte des Menschengeschlechtes eine
Vertiefung erfahren , di«* sich nur vergleichen
läßt mit «ler Erweiterung unserer Kenntnisse durch
•las Mikroskop. Während «las Vergrößerungsglas uns
neue Wesen ohu«? Zahl und mit den seltsamsten L«*ben«*

bediogungen aufzeigte, deren Existenz sogar unser eige-

nes \V ohlergehen täglich beeinflußt, hat «lie Entdeckung
neuer prähistorischer Perioden d«-r Menschengesehichte
eine solche Fülle neuer Gesichtspunkt«? erschlossen,

«laß davon unsere Vorstellungen über die Entwickelung
der Kultur und der sozialen Formen fast gänzlich uni*

gewandelt worden sind. Ferner hat sich herausge-
»teilt, daß «ler Mensch ein außerordentlich widerstauds-
fähiges Wesen ist. Itu Herzen Europa» hat er einst

Mammute un«l Nashörner gejagt und hat mit dem
llohlenhäreu «lit? Lagerstätte geteilt. Diese und andere
große diluviale Tiere der Vorzeit sind zugrunde ge-
gangen, der Mensch aber dauert« siegreich aus. und
sein Geist schuf »ich, langsam zwar, doch unaufhaltsam
immer höhere Kulturstufen. Dieser neue Einblick hat
zunächst eine geistige Bewegung innerhalb der ge-
lehrten Kreise nervorgerufen , aber dann darüber hin-
aus eine Aufmerksamkeit gefunden . die noch immer
im Wachsen begriffen ist. Heute interessiert »ich die
ganze gebildet«* Welt für «lie Forschungen, welche unter
der Bezeichnung der Antbropol«*gic zusaiumcngcfaßt
wer«len.

Nur nebenbei st?i erwähnt, daß auch der Norden
Europas es war, wo zuerst reiche Museen für die Ur-
geschichte «lcs Meuscheu entstand«*!! sind. Sic erhiel-

ten dcu einmal gegebenen Anstoß «lauernd trotz hefti-

ger Kampfe. Es ist «-iu harte» Gesetz, daß lange Jahr-
zehnte vergehen müssen , ehe die einfachsten Wahr-
heiten selbst vou der Wissenschaft anerkannt werden.

Auch di«? grnßcn Entdeckungen von dem Durch-
gang der Menaöhheit durch lang* Kulturperioden der
Stein-, Bronze- und Eisenzeit sind erst nach langen
Kumpfen in untern WiMcnsscbatx aufgeuoimncti wor-
den. Heute freilich gilt es als selbstverständlich, «laß

nicht nur der Norden Europas, sondern ganz Europa
und ein großer Teil Asiens diese Perioden durchgo-
kämpft haben, welche l’. J. Thomson für Dänemark,
Sven Nilson für Schwaden, G. F. Lisch für Mecklen-
burg zuerst klar erkannten.

Mit den Entdeckungen der Urgeschichte nahm
gleichmütig «lie von B 1 u m e n b a c b begründoto
Kruniologi«? einen neuen Aufschwung und zwar au»
dem nabeliageudcn Grunde, um unsere eigene Herkunft
un«l die verschiedenen Formen des europäischem Men-
schen überhaupt können zu l«*rnen. Dieser Teil der
Anthrop«dogie bat noch heut«? mit «len größten Schwierig-
keiten zu kämpfen, «lie in dein Objekte selbst, in dar
Natur d«*s mansch lieben Organismus begründet sind.
Die Schwierigkeiten sind so groß, daß iu «ler letzten

Zeit selbst von solchen Männern
,

von <i«*tien man
bessere Einsicht erwarten sollte, ein Vcrdammungt-
urtcil in die Welt geschleudert wird: Die Kraniologic,
eine der wichtigsten Grundlagen der Anthropologie, sei

auf Abwege geraten, ihre Methode sei unvollkommen
und ihre Resultat«* »eien wertloa 1

).

Aber gerade die nordischen Arbeiten, die wir hier
eingehen«ler berücksichtigen wollen, beweisen durch

') So 7. B. H. St. Ctiamherlain in „Grundlagen «le»

19. Jahrhundert-“. >lön*Hen 189Ü, Myera Cli. S., Journal

ul'the Anthropologicul Institut. B*l. I. London 1 90."». Klaat*rh,
Weltutl und Menschheit. I. Bil.
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die hervorragende Bedeutung, die ihren anthropologi-

schen Resultaten für die Rassenfrage und für die grolle

Germanenfrage überhaupt /.«kommt, daß diese Vor-
würfe mehr als ungerechtfertigt sind und nur auf den
Mangel eine* genaueren Verständnisses dieser ausge-

dehnten Untersuchungen beruhen.
Urania Sueeica antiijua von G. Hctzius 1

).

Dieses umfangreiche Werk besteht aus zwei Bün-
den, einem Atlas und einem Textband, beide in Folio;

in dem Atlas sind auf 100 Tafeln die in Stockholms
Karolingischem Institut vorhandenen Schädel aus der
Stein-, Bronze- und Eisenzeit Schwedens in muster-

gültiger Weine in Lichtdruck und in natürlicher
u rü ß e abgebildet worden.

Ich unterstreiche ganz besonders den Ausdruck
„natürliche Große“, weil durch die volle Größe der
Bilder die Itasseumerkniala auch weniger Geübten
leichter erkennbar werden. Die Abbildungen in halber

Oder in ein Drittel Größe sehwächen eben die

charakteristischen /eichen auch um die Hälfte oder

uin ein Drittel für das Auge ah und wirken deshalb
weniger belehrend und überzeugend. Es i*t eine dankens-
werte Tat, der Nachwelt im Bilde die noch vorhan-
denen Reste der Vorfahren Schwedens vorzuführen,
denn die morschen Schädel gehen selbst in den Mu-
seen schließlich dem Verfall unaufhaltsam entgegen.
Hier in diesem Werke sind sic nicht allein dauernd
erhalten, aondora überdies dem weiten Kreis aller

Kulturvölker zugänglich gemacht, die »ich jetzt oder
in den kommenden /eiten für die Herkunft der
europäischen Völker interessieren werden.

Dem Crani suecioa antiijua kommt dabei die näm-
liche universelle Bedeutung für die Geschichte der
europäischen Menschheitvom rassenauatomischen .Stand-

1

umkt aus betrachtet zu, wie den Werken von II is um!
tütimeyer über die Urania helvctica, von Blader
und Bann wart ober die Urania helvctica autiqua,

von Da via und Thum Am über die Schädel Alt-

englands und Uuatrefagc* und LI a m v über die

alten Schädel Frankreichs und andere. Diese weit-

reichende Bedeutung wird sich am besten darlegen
lassen, wenn wir die Auffassung der heutigen Gene-
ration über die Germanen als llasae und als Nation
beleuchten, die dringend einer Korrektur bedürf-

tig iat
Die falsche Vorstellung, welche Napoleon III. in

die Welt geschleudert hat von „großen europäi-
schen Volkerrasten* ist fa*t allgemein zur An-
erkennung gelangt.

Von reiner Rasse zu sein, schmeichelt Individuen
und Völker.

Die romanischen, germanischen und die slawischen

Völker wurden durch ihn zu besonderen Rassen ge-

stempelt. und die gan/.e Welt glaubte es ; zuerst die

Politiker, dann die politischen Journale und schließlich

glaubten fast Alle an diese überraschende Offenbarung.
I>er Irrtum ist hervorgerufen worden durch

eine Verwechslung der Begriffe. Die Franzosen,
Italiener und Spanier sind romanische Völker mit
einer Sprache, die einen großen Grad von Verwandt-
schaft besitzt, sic sind dadurch auch geistig nahe ver-
wandt untereinander und alte Stmn niestruditen ver-
bindet sic durch tausend feine Fäden. Du* ist die
gewaltige Wirkung der Sprache, derselben Art die Ge-
danken zu formen und sic auszudrücken , die olle

Lebcnsbeziehungeu durchdringt, unzählig! male ver-
d rängt und vernachlässigt wird, und doch immer

') Crani» sueclu» antiijua, rine Darstellung «1er •wliweJi-

tclien Menscheßschhifel aus <ieiu SleinzcitaiLrr, der Brouxe-
umi der EUciueit, sowie ein Hhek auf die Karscbungen über
die Kassenrhamktere der europäischen Völker. Mit 100
Tafeln in Lichtdruck. Stockholm 1 900. Folio.

wieder zum Vorschein kommt. Elitenso verhält es sich

mit den germanischen V öl k e rn, mit ihren germani-
schen Idiomen und ebenso mit den slawischen Völkern.
Wie stark die Idee der Zusammengehörigkeit gerade
in der Jetztzeit l*»i den slawischen Nationen sich in

den Vordergrund drängt, ist allgemein bekannt
Sprache, politische Ziele, der Gedanke der Zusammen-
gehörigkeit ist wohl zu keiner Zeit stärker hervorge-
treten uls gerade in diesen Tagen.

Wie von der Eigenart der Sprache der eben er-

wähnten Nationen, so spricht man auch mit vollem
Rechte von einem Nationalcharakter, von einer

nationalen Dichtung und von einer nationalen Kultur.

Das sind die Eigenschaften einer großen Gesamt-
heit stammverwandter Menschen, aber das sind

nicht Merkmale einer Kasse. Hasse hat mit Kultur,
Sprache, Staut gar nichts zu tun. Der
Begriff der Hasse bezeichnet Brut , d. h. die zoolo-

gische Zugehörigkeit zu einer bestimmte» Art, daher
auch die Bezeichnung „Gezücht“, Herkunft von einer

bestimmten Stammform mit ganz bestimmten somati-

schen, das sind körperlichen Eigenschaften.
Wenn nun vom linguistischen Standpunkt die er-

wähnten Völker als sprachlich näher verwandt anderen
gegenübergestellt werden, so ist dies vollkommen ge-
rechtfertigt. Wenn aber gleichzeitig behauptet wird,
jede dieser Nationen stelle auch eine besondere Rasse
dar, jede Nation sei die Spielart eines besonderen
Grundstöcke*, und wo* ab ihre besondere psychologi-

sche. politische und soziale Eigenart hervortrete, sei in

Rasscnvoraohiedenbeitcn begründet l so ist diese letztere

Annahme völlig irrig.

Weder die slawischen noch die romanischen, noch
die germanischem Nationen sind, für sich betrachtet,

jede gleichwertig einer Rasse, sondern alle diese Völ-

ker sind aus der Vereinigung mehrerer Rassentrümmer
zusammengewürfelt worden schon tu der Urzeit. Im
Laufe einer langen Entwickelung wurden aie denn
durch Gewalt, durch Not, durch gemeinsame politische

Ziele, durch Kampf und Streit, kurz durch «11 da* was
wild«* Horden schließlich vereinigt, zu Völkern zu-

sammengekittet. Oft nach kurzer Zeit fallen solche

Nationen wieder auseinander, werde« zertrümmert,
Bruchteile an andere umliegende Völker ungegliedert,

seihst ihr Name verschwindet. So versanken unzählige

Völker im gähnenden Schoß der Zeit, al*er die Rassen,

au* denen diese zerrissenen Horden und Nationen zu-

sammengesetztwaren, blichen erhalten und lebten in dem
neuen Verbände unverändert fort. Das lehrt die Ge-
schichtein unzähligen Varianten. Diese Zusammensetzung
der Nationen Europas aus mehreren europäischen Rassen,
schon so oft bewiesen und immer aufs neue bestritten,

lehrt uns wieder das Buch über die Urania snecica

antujua und zwar in überzeugender Weise von der
einen nordischen Nation.

Der Beweis darf deshalb als erbracht gelten, weil
Schweden ein bestimmt umgrenztes zum großen Teil

vom Meor umsnultes Land ist, in welchem sich die

Bevölkerung seit Jahrtausenden ziemlich unverändert
erhalten hat. Auch Schweden hat freilich Einwan-
derungen erlebt, aber sie waren offenbar nicht so

zahlreich wie im Süden Europas, und dann vollzog

sich unaufhaltsam jene Erscheinung, die als Assimi-
lation der Rassen bezeichnet wird.

Noch ein anderer (»rund macht die schwedischen
Forschungen über die Zusammensetzung der Bevöl-

|

kerung so ungemein wertvoll, das ist die Kontinuität
,
der Entwickelung, ln anderen Ländern kam es zu
Katastrophen, welche in den ruhigen Ablauf der Er-

, eiguissc verhängnisvoll eingriffen, ich erinnere nur
au die Vernichtung der meisten Pfahlbauten; in

Schweden reihen sich dagegen die Grabstätten durch
die Ntoin-, Bronze- und Eisenzeit in friedlicher Reiben-
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folgt* aneinander und die Kontinuität dieser Kultur'
Perioden spiegelt sich in der Kontinuität der Ka»»en.

Schon im Jahre 1873 haben G. Hetzius und
Ü. M o n t o 1 i u s durch die Gräberforschung die Über-
zeugung gewonnen

,
daß die Bewohner Schwedens in

der Steinftit aus einem MischVolk von Doltchocenhalmi
and Bracbyoepbalen, also aus zwei verschiedenen Kassen
bestanden, wenn auch die Doliclmccphalen die ent-
schiedene Majorität bildeten (S. 41, Textband). Die
neue vorliegende Untersuchung bestätigte diese Tat-
sache und erweiterte sie an dem seit jener Zeit ge-

wimmelten Material. Die Tafeln, die Mafitabellen und
di«* Beschreibungen /eigen aufs neue, «lull diese Schädel
keinen gemeinsamen Typu« darbicton. Sdbat
der Beginn in der Steinzeit xeigt schon verschiedene
Kasseu , und diese Periode hat viele Jahrhunderte ge-

wahrt. Der gelehrte ibiehsantiqusr Hilde br und hat

lusi seiner Kode auf dem iutertiutionulen Kongreß für

Anthropologie und Urgeschichte iu Stockholm 1874

deutliehst darauf hingewiesen, wie die nämliche Zi-

vilisation durch Jahrhunderte bestand, und in den
Gräbern, in den Torfmooren und in dem übrigen
Koden des Landes zahllose Spuren hinterlassen hat.

Weiler die Zeit der geschliffenen Steine (neolithische

Periode), noch die Bronze- und Eisenzeit waren etwa nur
kurze, schnell vorübergehende Epochen, sondern im
Gegenteil lange Zeiträume, wahrend deren die Volker
M-Ukuft blieben in Schweden, „il* eoat venös oonr y
rester“. Seit jenem Kongreß haben sich die lJnter-

snchungsmethodeti der Schädel, die Materialien für die
Unterscheidung der Perioden wesentlich vervollständigt

und der Einblick in den Verlauf der Urgeschichte bat
»ich ganz wesentlich vertieft. Aber heute wieder wie
vor heiuabc »Irci Dezennien erklärt Kciriu* auf
Grund der Schädelfunde: „Die Bevölkerung der Stein-

zeit bildete keine in anthropologischer Hinsicht reine

Kasse. Sie war zwar in überwiegender Menge dolichoce-

>halundhnt nur eine geringe Beimischung von anderen
lassen . von Mcsocephalen und Braohycephalen dar/
Wir werden nun aber später sehen , daß die Dreizahl
der Kassen »ich sogar auf die FAnfsahl »teig«*rt, denn
«lie Dolicho- wie die Braohycephalen stellen Doppel-
raten dar, die je aus zwei verschiedene» Elementen
zusammengesetzt sind. Alle» xuBanimengenommen sind

also fünf verschiedene europäische Rassen seit
der Steinzeit in Schweden seßhaft

,
fünf Kassen

sind es, welche in «lie Einheit dieses germanischen
Volkes eingegangen sind. An diesem auf «len ersten

Blick überraschenden Ergebnis ist die kraniologiache
Forschung der letzten fiO Jahre beteiligt. Beginnen
wir zuerst mit Ketzius.

Diesem vielseitig geschulten Beobachter konnte es

liei genauer Untersuchung »einer wertvollen kruniologi-

aobsa Sohitca nicht ntnhtn, daß unter den Dolieho-
csphalen wie unter den Brachyeepbale» seines Kinde»
jh zwei verschiedene Formen unterschieden werden
müssen. Di«) eine davon, laugst bekannt . besitzt ein

langes und schmales Gesicht, die andere ein kurzes und
breites Gesicht, Ein vortreffliches Exemplar «1er Iang-
schädid mit breitem Gesicht stammt aus dem Eisen-

Zeitalter von Ostcrgotlainl. Der HirnschÄdel ist hervor-

ragend durch eine Kapazität v«vn 1670 ccm. Ibis Ge-
sieht mit seinem weitausgelogten Jochbogen (Tafel !W)

ist breit, kurz, hat niedrige Orbitae und breiten

Gaumen. Km wäre nun freilich schlimm um den Be-
weis einer allgemeinen Bedeutung dieses Objektes für
die germanischen Volker liestellt, wenn nur der einzige

Zeuge hergebracht werden könnte. Glücklicherweise
gibt e# noch zahlreiche andere. Vor allem, um noch
nordische Zeugen heixohringe», »ei erwähnt, daß
Larsen unter norwegischen Dolichocephalen liehen

solchen mit schmalem Gesicht auch solche mit breitem
Gesicht gefunden, gemessen und abgebildet hat und

I namentlich darunter auch einen aus der Steinzeit.
1 Durch dm freundliche Unterstützung uulnaa Freundes
Prof. Stieda konnte ich die breitgesichtigen Dolicho-

cephalen in den Ostseeprovinzen nachweieen und «war
unter «1er Bevölkerung von heute. In Deutschland
sind viel«* Schädel vom sogen. Hügelgräbertypus
Ecker» dieser Kasse binzuzuzählen. His und Küti-
meyer haben Schon v««r »ehr langer Zeit (1866) dm
nämliche Hass«» in Sohwe itergrä I >ein aiifgefundeu und
als Siontypus bezeichnet. Vor fast 30 Jahren hat

llamy an Schädeln aus der schwedischen Provinz
Dalekarlicn diese Baa»e bestimmt *) und gleichzeitig

darauf liingewiesen . «laß zwischen dieser Kasse und
derjenigen von Cro-Magnon eine unvsrkennbare Über-
einstimmung vorhanden »ei, eine Angabe, die voll-

kommen zutreffend ist. Dabei ist besomlcr» hervor-
zuhelien. «laß llamy sofort die naheliegende Konse-
quenz zieht , «lie europäischen Rassen »eien seit der
puliudit bischen Periode unverändert, persistent. Er
fugt noch bei, daß Broca, entgegen seiner früheren
Ansicht, jetzt auch zu der nämlichen Überzeugung von
der Daucrbarkeit der europäischen Menschenrassen
gelangt sei.

Zu weiterer ße»tätignng der zweiten doli«dioectihal«Mi

Rasse tmi hinzugefügt . daß jüngst Szombathy in

einer Höhle bei littau einen Schädel ausgegraben hat,

der alle Eigenschaften desjenigen von Cro-Magnon»
auch «las nämliche geologische Alter l>«Hitzt, insofern
er au» dem Diluvium stammt, daß er, wie ich beifüge,

ferner übereinstimmt mit den Langsehädeln von breitem
Gesichtstypus, die in ganz Germanien, auch in den
skandinavisch«.*!! Ländern uud auf dem englischen

Inselreich verbreitet waren und noch heute in den
skandinavischen Lumb'ti verbreitet sind*).

Über die Braohycephalen sind in deu Crania sueeica
antiqua ebenfalls wertvolle Tntsuchen enthalten, nicht
groß an Zahl, aber durchschlagend durch den bedeu-
tenden Wert eine» gesicherten Zeugnisses.

Die Brachvcephaton lösen sich, wie schon erwähnt,
l»ei genauerer Lnt*-r»nchui»g ebenfalls in zwei gänzlich
verschiedene Kassen auf. Di«? ein« ist g«*kennzcichnet

durch ein lauge» und schmal«*» Gesiebt mit enganlie-
genden Jochbogen, bekuunt vom Norden bis zum
Süden Europas, hinein bis in di«* alten römischen und
griechischen Kulturländer. Zu dieser Rasse gehört
z. B, der Schädel Nr. 74 au» Havor (Eisenzeit Gotland).

Die andere brachyeepbale Ra»*«* i»t durch ein kurze»
und breite» Gesicht von fast mongolischer Hart«.*

charakt**r»*mrt. In dem Nachweis dieser zweiten
braohycephalen Rasse Intwährt sich aufs neue «Im

photographische Herstellung «1er Tafeln. Die naturge-
treuen Abbildungen des Schädels Nr. 21 ans einem
Ganggruh sprechen so deutlich, wie du» Original selbst

(siche Tafeln 27 mul 28). Die Beschreibung diese»

Schädel» dazu erwähnt die Breite des Gesichtes von
143 mm (Jochenbogen-Distanz !) I«ei einer Ge»icht»h«iho
von nur 113 mm, woran.*« sich ein Gesichtsindex von
75t,Oergibt; „der Schädel ist ausgeprägt chamäprosop“,
fügf. ganz richtig «1er Autor hinzu. Nun wäre mit
diesem einen Exemplar ja auch nicht allzuviel erreicht,

obwohl der Mann aus der Steinzeit Schweden» einen
höchst zuverlässigen Zeugen an sich unzweifelhaft, dar-

*) Congres iutcniat. «l
fAnthro|i«logie ci «l’Arclieologi»-

prvhistoriqup. Compu ren«l. Stockholm 1876. 8*.

*) Zu weiterer Orientierung siehe Larsen, C. F., Norske

KrametjpeT. Wissenschaftliche Schriften 4<‘r m«th.*nat. Kla»-e.

Christlaala 1901. Mit 9 Tafeln. 8*. 8znabatbj t Csagvä»
international ii‘Anthropologie, XII. Seuion, Paris 15*00. Compt,

rnä ö*1

.

K ollm ann, J., Archiv für Anthropologie, BL XIII, 1861

;

BJ. XIV, 1662. Keiner Mitteilungen «1er Wiener anthropologi-

sehen Gesellschaft, Bä. Xi, 1682.
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stellt, aber um von einer europäischen Rasse sprechen

zu kounen braucht es ein ansehnliches Kontingent von
Lebenden und Toten solcher Abart. Glückliclierweise

ist ein solches Kontingent zur Verfügung: Die slawische
Braohyoephalie Vircho» ». der Typ« mongoloida
Prnn e r-B ey s, dieTnraniscbe Brach) eephalic Holder»,
alle sind identisch mit jener Hass**, die wir heute ul*

brachyoephale Breitgesiebter Europas bezeichnen. I>ie

erwähnten Forscher halten die auffallende Verschieden-
heit dieser Hasse von jener mit langem Gesicht er-

kannt. aber tnan hat aie Anerkennung der Tutsuche
von der faktischen Existenz Milch breitgesicht iger
l^*utc ubgelehnt. lediglich um dur Bezeichnung willen.

Man sträubt sich in genmuiiacheu Gauen Turatiier,

Mongolen oder gar l*apiM-n unter seinen nächsten Ver-

wandten zu besitzen. Hie Lappentheoric Sehaaff-
liauseus hat ganz besonders die Gemüter abgestoßen.

Überdies sind die gewichtigen Fit»würfe der Historiker

und der Sprachenforscher von Erfolg gewesen, und
ganz mit Reeht — weil weder historisch noch
linguistisch mit dieser Entdeckung von Turaniern und
Mongolen etwas anzufangen ist. Man kann ihre Spuren
eben nicht nachweisen.

Aber mau hat da» Kind mit dem Bade auage-
schüttet; Turanier sind nicht da, aber Leute mit brei-

tem Gesiebt und kurzem Schädel, die eine entfernte

Ähnlichkeit mit Lappen und asiatischen Hassen haben,
ohne doch solche zu sein. Diese europäischen Breit-

gesichter sind seit mehr als 10000 Jahren, seit dein

Beginn der ncolithiacheu Periode, in Europa seßhaft,

und das ist doch recht lange her. und zwar nicht
vielleicht seßhaft nur in den östlichen Grenzgebieten
de» alten Germanien», sondern mitten drinnen. Sie

»ind auch im Lande geblieben. Sie sind überall /u
finden noch heute, vom Nordkap bis nach Sizilien.

Sie hüben sich da» Bürgerrecht erworben und müssen
zu den Germanen gerechnet worden, mit denen sie

immer zusammengelebt haben. Ich habe ihnen einen
anatomischen Namen gegeben und sie chamuprosoiie
Urachvcephalen genannt, in der Hoffnung, damit die

Anerkennung ihrer faktischen Existenz mitten unter
uns vielleicht zu erreichen, was mit den ethnologischen
Bezeichnungen nicht zu erreichen war. Hie broit-

gesichtigen Leute sind doch einmal du und lassen sich

nicht wegdisputieren. IHe obengenannten Gelehrten
habun trotz der unglücklichen Bezeichnung dennoch
große Beweise ihres Scharfsinnes abgegeben. Sie haben
die ltas»e erkannt, sie haben sie gefundeu, wie sie auch
G. R e t z i u s gefunden und als charakteristische Form
anerkannt hat. In dieser Hinsicht »ei noch an einen
interessanten Brief von Topin ard erinnert, den er

vor einigen Jahren an Girion schrieb und der im
Journul of the antbrop. Institut (London) veröffentlicht

ist. Auf einer Heise durch die Normandie ist Topi*
n a r d dieser zweiten hrachycenhaltjn Kasse begegnet,
wie Schuppen fiel es ihm vor» den Augen, und er er-
kannte mit Überraschung das Vorkomm«*n einer zweiten
kurzkopfigcn Hasse in Europa. So ließen sieh noch
viele Zeugnisse anführen, allein da» Gesagte mag ge-
nügen, um dem von Rctzius so vortrefflich abge-
hildetcn Schädel aus der Steinzeit seine wahre Stellung
innerhalb der europäischen Rassen an/uweinen, die noch
heute existieren — .seit Jahrtausenden noch immer
die alten Geschlechter“.

ln der Steinzeit Skandinavien» findet sich noch
eine weitere Hasse. Ein Schädel wurde im Jahre lSTS
ausgegraben nnd von Retzius in der nämlichen lehr-

reichen Weise wiedergegeben wie die Übrigen. Der
Schädel ist — mcsoeepnal. Die Knochen des Gesichte«,

l

) K o 1 1 m * o n , J., Der Meiurti rum f'chvrrizrrnbild.

Denkschrift der Schwei* 1901 , Bd. XXIX. Naturforscher-

Gesellschaft, Bit. XXXV*, 1395, 2. A ui Inge, ebenda.

auch der Unterkiefer, alle* ist intakt erhalten; eine
kräftige breite Stirn, stark vorspringende Augenbrauen-
wülste (Arcus superciliare»), niedrige AugeuböhD-u-
cinguugc (Orbitae), groß»? Jochbogendiatanz bei kurzem
Gesicht verweisen den Vertreter des steinzcitlicheu

Skandinaviens in die Kategorie der chamäprosonen
MesiK'ephalcn. Solche Schädel gehören einer fünften

.
Haste an, die in Europa seit der ältesten Zeit heimisch
ist, wie die übrigen vier. Sie ist unverkennbar, gleich -

|

viel ob sie in alten Gräbern Schwedens oder Sütl-
dcutschlands , der Schweiz, Italiens und Ungarn* vor-

|

kommt. Auch hier zeigt sich, wie bei den übrigen
oben erwähnten Rasaen, daß diese Mesocepbaleu mit
breitem Gesiebt ihre scharf geprägten Züge in Skan-
dinavien ‘) wie iti der ganzen übrigen europäischen

' Welt dauernd und unverändert erhalten haben »eit —
,

Jahrtausenden

!

Fassen wir nach alledem das Ergebnis der kra-
; niologisehen Untersuchung iil>er dio alten Bewohner
Schwedens zusammen, so lautet es folgendermaßen:

Die Bevölkerung de* Lande* bestand
niemals, so weit wir seine Urgeschichte

1 zurück ve rfolgen können, aus einer einzi-
gen Hasse, sondern sie umfaßte stets die
Trümmer fünf verschiedener Hassen.

Die Hasseu init langem und mittellangem Schädel,
besonders die beiden dolichocephalen Hassen, warm
dabei in der Mehrzahl vorhanden.

Alle Volker, deren Reste au* dem Dunkel menscb-
lichor Vergangenheit erhalten blieben, wie die Bataver.

Kutten, I* riesen, Goten, Cherusker usw., sic waren
aus Trümmern dieser Hassen zusammengesetzt. Da»
beweisen die Gräberfunde. Wenn wir einmal ähnliche

Atlanten über dies® Völker besitam werden, wie wir
einen solchen über die alten Bewohner Schweden* vor
uns haben, dann kann jeder aus den Abbildungen die

Beweise für dieae unumstößliche Tatsache ohne
Schwierigkeit herauslesen. Aus der zerstreuten und
bruchstuckartigeu Literatur »ich diese Überzeugung
zu verschaffen, ist allerdings mühsam, und so wird es

wohl noch lunge dauern, bi* die eben erwähnten Tat-
sachen anerkannt werden.

Wer aber in dieses Chaos von oft achwerveratänd-
liehen Angaben einzudringen vermag , wird ferner

erkennen, daß wir uns, die modernen Volker, au* diesem
Ka»>.i-ngeniisch heraus entwickelt haben; die Deutschen,
die Franzosen, die Italiener, dio Skandinaven, die Eng-
länder usw., sie »ind alle gleicher Abkunft, Blut vom
Blut der Alten. Dio Schweden dürfen sich uueh dem
vorliegenden Werke freilich rühmen, das Gepräge der
alten Itassetimisebung am treuesten bewahrt zu halten,

trotz der unausgesetzten Kreuzung dieser Ka9*en unter
sich und trotz mancher Zuwanderung. Man hat schon
oft behauptet, in dieser beständigen Kreuzung und in

der Zuwanderung derselben Rassen, aber aus anderen
I Gebieten, liege die Lösung des überraschenden Rut*el»
von der beständigen Verjüngung und der siegreichen
Kruft, dio in allen Baasen verborgen ist. Die Völker
als politische nnd soziale Gruppen können untergeben,
selbst ihre Namen können aus der Tradition spurlos
verschwinden, aller die Hasset», aus denen die »ölker

,

zusammengesetzt waren, erhalten sich und vereinigen
1 sich in neuer Kombination zu neuen Völkern.

Diese wertvolle Einsicht lehrt die Kraniologie und

|

die verfebmtc Sch&dclmcßkuust. Freilich muß zuge-
eben werden, daß es schwer hält, durch die verschle-
imen Angaben den rechten Weg zu finden. Allein

j

man darf dabei doch nicht vergessen, daß das I*eeen
kraniologischer Werke eben auch sachliche Vorkennt-

!
nisse erfordert wie das Lesen irgend einer chemischen

V) I.araen hat auch aut, skandinavisch cn Gräbern solche

!

typische mesoccphale Schädel beschrieben.
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oder physikalischen Abhandlung. Unerläßlich sind

dazu naturwissenschaftliche Kenntnisse und jene geistige
Dressur, die vor allem auch Respekt vor den wissen-
schaftlichen Tatsachen hat, einen Respekt anderer Art
als jener, der vor der Schwadron seine Geltung hat.

Konstruktionen über die Herkunft der Volker von
irgend einem psychologischen Gesichtspunkt aus sind

itüdieh wertlos. Linguistik und Histori* habcu mit
er Bestimmung der I-tasacn in der Urgeschichte mm

einmal nichts zu tun. Alles Sträuben hilft da nicht»,

entweder muß der Historiker sieh die nötigen positiven
Kenntnisse zu verschaffen suchen, oder er inuQ den
Sachverständigen , hier den Anatomen und den anato-
misch geschulten Beobachtern das Wort lassen.

Es sei bei diesem letzteren berechtigten Wunsche
gleichzeitig hervorgehoben, daß selbst da« treffliche

Werk von Itetzius zum Verständnis spezielle Kennt-
nisse fordert, wie denn auch meine hier gegebene
Darstellung des Inhaltes kein farbloses Referat dar-

stellt, sondern eine Übersieht auf Grundlage selbst-

ständiger und langjähriger Forschung.
Es ist wohl kaum zu erwarten , daß die von

Retzius in seinem Werke niedergelegten Tatsachen
die alten Zweifel beseitigen werden. Auch meine Aus-
führungen werden keinen großen Erfolg erzielen.

Noch darf man kaum hoffen, daß viele sich mit dem
Gudatikcu befreunde» können, die Nationen von heute
seien aus Ras senk omplexcn entstanden und
dieser Vorgang habe sich schon im grauesten Altertum
abgespielt. Die falsche Napoleonische Idee von der
Identität der Völker und der Rassen hat zu tief Wurzel
gefaßt. Die Vorstellung, daß sich Menschenrassen
durch äußere Umstände heranxüchtcn lassen, so un-
gefähr wie die Rennpferde, ist allzuweit verbreitet und
deshalb noch nicht auszurotten, weil selbst manche
Naturforscher hierüber verkehrte Ansichten besitzen;

alier ein kleiner Fortschritt wird doch zu verzeichnen
«ein mich etlichen Jahren. Die in dem Atlas abge-
bildeten Schädel erzählen es jedem, der es hören will:

wir sind uralt und wir sind mssenhaft verschiedene
Leute gewesen »eit Jahrtausenden. Unsere lang- und
kurzsehädeligen Rassenbrttder schlugen sich schon mit
den diluvialen Tieren herum. Wir, die nämlichen
I-ang- und Breitgesichter

,
liegen in den steinzeit-

lichen Hockergräbern, haben die neolithischcn Höhlen
bewohnt, die Pfahlbauten bevölkert und fort und fort

uns in Europa erhalten. In der Neuzeit sind aller*

dings» unsere beiden dolicbocepliale» Ibissen in Mittel*

europa an vielen Orten stark reduziert worden, aller

die ticiden brachyccphalen Rassen und die Meao-
cephalen behaupten noch unverändert das Feld als

Nachkommen der Alten, die einst das Renn und den
IJr gejagt. Sie haben alle Kulturperiodcn miterlebt,

da» Wsiit jede geuaue Vergleichung, die ohne Vor*
urteil durebgefübrt. wird.

Das alles erzählt die vielverlästerte Schädel-
me&serei, und sie wird es immer wieder erzählen und
immer neue Beweise dafür auftürmen, bis diese

Tatwichen <Ue gebührende Anerkennung gefunden
haben.

Nun gibt es manche, welche diese Tatsachen hin-

uehmeu und sagen, ja, das wird wohl so gewesen sein

mit den Ijing- und KurzHchädeln usw., allein über die

Kraniologie vergaßt ihr die Wirkung des Milieus. Es
hat einen gewaltigen Einfluß uuf die Menschenrassen
wie auf die ganze Schöpfung

:
„Die Völker leben einige

Zeit auf demselben Gebiet und mögen sie zusammen-
gesetzt sein wie sie wollen, sie werden schließlich um-
gezüchtet. Die äußeren Verhältnisse machen die ver-

schiedenen Rassen einander gleich . sic schmieden
schließlich eine einzige daraus und der »Rasscuadcl«
ist fertig. Das sei, so wird behauptet , ein Gesetz.
l>a«selhc Gesetz habe sich bei den Griechen bewährt

und bei den Römern und liei den Germanen gerade
wie bei der Tierzucht. 11 Dagegen ist stets wieder
hervorzubeben : die ganze weit verbreitete I^ehre von
der Wirkung des Milien» auf die Menschenrassen
ist auf das äußerste einzuschränken. 1 hin lehrt auf
das klarste und lehrt unumstößlich der Atlas der
Urania succiea. Die Hassen werden nicht umgezüchtet
nach einer bestimmten Schablone, sie bleiben stets die
nämlichen.

Das Milien hat allerdings eine Wirkung auf die
Menschen aber nicht auf ihre Rasse»merk male.
Schlechtes Klima, ungenügende Nahrung, Alkoholi*-

raus und dcrgl. rufen eine unverkennbare Degene-
ration ganzer Bevölkernngsschichten hervor, die

Menschen nehmen an Körperhöhe ah, zahlreiche Krank-
heiten des respiratorischen und des drüsigen Systems
treten auf, die Hautfarbe verliert ihr frisches Inkarnat.
Es ist ferner sicher und längst hekaunt

:
günstige

Lcbcnabcdingungcn erzielen das Gegenteil, alter niemals
ändert sich die Kompluxion, die blonde oder brünette
Beschaffenheit der Leute, nie wird dadurch aus dum
Lang- ein Knr/mdiädel, niemals aus dem schmalen Ge-
sicht ein breites , Die Rasseneigen schaf tun
bleiben unverändert, nur die sogen, fluktuierenden
Merkmale werden beeinflußt. Darauf hat schon der
scharfsinnige Broca aufmerksam gemacht, ferner in

einer vertrefflicheu Arbeit Liutard, dann E. Schmidt.,
neuesten» llovelaque und G. Hervc u. ; ca gibt
also noch hervorragende Beobachter, welche die uni-
verselle Wirkung des Milieus beatreiten, sie auf ein
geringes Maß einschränken, nämlich auf die fluktuieren-

den Eigenschaften des menschlichen Organismus
,

die
Umwandlung der Hussenmerkmalu durch das Milieu
aber mit Recht entschieden leugnen.

Andere Forscher verweisen neben den Wirkungen
des Milieus noch auf die Variabilität und die Kreuzung.
Din Variabilität ist allerdings vorhanden, aber eine
neue Menschenrasse ist in Europa noch immer nicht
entstanden. Das beweist wieder dor Atlas der Urania
sueeica. Trotz der Variabilität sind die Schädelformen
die nämlichen geblieben in Schwellen wie anderwärts.

Was die Kreuzung betrifft, so ist noch von keiner
Seite ein Beweis erbracht worden, daß durch die Ver-
mischung neue Rassen entstehen: alle Beobachtungen
sprechen vielmehr dagegen. Weder in Australien,

noch in Südafrika, noch in Amerika ist eine neue
Hasse entstanden, nicht durch die Kreuzung der au«
allen europäischen lindern xusamineiigetroffenen Ein-

wanderer, nicht durch die Kreuzung der farbigen
Rassen mit den weißen Europäern, obwohl manche
dieser Mischungen seit 300 Jahren unausgesetzt statt-

flriden
1

).

Alle diese Voraussetzungen von der Umwandlung
der Rassen versagen ihren Dien*!. Die einmal ent-

standenen vor Jahrtausenden „gewordenen* Ra«»er»-

nterkmale sind nicht mehr auszurotten. lhia zeigen
die Schädnlsammlungen, die Atlauten, wie die Port rät

-

husten der Römer und Griechen. Also neue Menschen-
rassen werden nicht mehr gezüchtet, trotz aller Kreu-
zung timl aller Variabilität und trotz der Wirkungen
des Milieus. Da» ist für den Menschen wahrscheinlich
auf ewig vorüber, wie es für tausende von Tieren und
Pflanzen vorüber ist. Dan .war einmal“ und wie dies

wahrscheinlich zugegungen ist, hat Haeckol in seiner

Anthropogenie ju geistvoll auseinandergesetzt. Wie
es zu neust! Mcnscheuformcn kommun könnte, haben
dann Uopc und Rosenberg angedeutet, aber bis es
tatsächlich SO weit nein win) a sind unterdessen die

vorhandenen Menschenrassen Europa», um die es sich

') batür hat u. a. Boa» zahlreiche Beobachtungen
beigebracht. Siehe meine Ausführungen tm Glubu», Bd. 82.

Nr. 24 (Dezember.)

Digitized by Google



56 Neue Bücher und Schrift«*».

hier handelt, in ihren Rassenraerkmah'u dauernd —
j>«r»iftte!it.

Nationen, Volker, Stämme mit bestimmten
politischen Zielen, di«* ihnen von „ihren Gciste*für*teii*

vorgezeigt werden, die werden herangezogcii durch die

äußeren Umstände, überall, aller Orten, klein und
groß, aller Ruten, nein. Diene sind längst vorhanden

t

hast int das sieb gleichbleibende Numati&che Material,

die sich glrichbleibendo Grundlage der Volker »eit

jedenfalls zehntausend Jahren, wahrscheinlich seit dem
Ende de* Diluviums,

Wir Kmniologen kötiueii keim* anderen Hassen
finden, uud niemand bat es bis jetzt vermocht, neue
ausfindig zu machen.

l>ie Ungeduldig«»», welche mit di«*ser Tatsache
nichts anzufangen wissen, beharren trotzig immer uuf

derselben Meinung: Die Krauiologcn müßten sich irren.

Man sehe doch die Nationen sich andern. Kulturperiode»
sich unaufhaltsam folgen, neue Hechte und neue Go*
»etze und neue l>*ben*bedingungcn entstehen, die

sozialen Grundlagen eine fast völlige Umwandlung er-

fahren, und das »ollten immer die nämlichen Menwhen-
nwsen Europas fertig bringen? Immer die nämlichen
I^iug- und Kiirz*chä»h*l, die seit Jahrtausenden schon

d»*n Hoden betraten? Unglaublich, nein, tausendmal
nein, rufen C h a tu b e r I u i n und Konsorten

,
die

Kraniometrie lügt, die Methode» der Anatomen sind

schlecht, die Kruniouietric ist uuf Abwege geraten, sie

ist entgleist; ein neuer Weg muß gesucht werden um
dies Kat sei zu lösen; fort mit den endlosen Tabellen

die nichts tauge». Die Kassen werden umgezüchtet,
immer neue Kassen kommen, alles ist im Wandel be-

griffen — also auch die Kassen. — Aber all diese Be-

hauptungen, auch diejenigen von «lein Irrtum der
Kramologeii, von der Fehlerhaftigkeit der Resultate

sind falsch. Die ulten Kassen sind ••-, «lie mit ihrem
Hirn immer höhere .Stufen erklimmen, die alten Raasen
lädierbergen dieses immer junge Hirn, das siegreich

alle Hindern!**« überwindet
,
den Wilden ans seiner

Lag« emporgehoben bat, ihm da* Metall in die Hand
druckte and klug machte, der Kälte des Norden« Trotz
zu bieten, den Ihuupf in seinen Dienst zu zwingen und
dem Himmel den Blitz zu entreißen. Dasselbe immer
junge Hirn der ulten Kassen lmt seit Jahrtausenden an
dieser großen Aufgal>« gearbeitet, ohne «laß doch die

Raasen ihre charakteristischen körperlichen Merkmale
eingebüßt haben.

Zu diesem Schlüsse führe» die von «ler Krani«»logie

gefunden«*» 1 Ht*;t«h«n von der Daiierbarkeit der alten

Kassen. Für dienen wichtigen Satz ist die Arbeit von
G. Ketzin* ein Markstein, weil sie diu alten Schädel*

formen wieder ans Tageslicht gezogen hat, jetzt, gerade

in dom Augenblick, wo diu Kusscnfrugen brennend
sind, und de* Frage nach der Herkunft d«*r Germanen
da« lebhafteste Interesse erweckt. Retzius ließ «lie

Schädel von der Sonne zeichne», sie sind dann reprodu-
ziert nur durch optisch-mechanische Hilfsmittel. Wer
nun uoch langer «ln- rassonhafto multiple Zu-
sammensetzung der alten Germanen unddio Dauer*
barkeit der UasM*ri bestreiten will uug«.'sicbls dieser

Tafeln, «ler „beißt auf Granit".

Um dem bedeutungsvollen Ergebnis der Kraniologie

von der multiplen Zusammensetzung der Germanen
im schwedischen Altertum, und von der iJauerbarkeit

der Kassen noch eine breitere Grundlage z.u geben,

erschienen <lt*n schwedischen Forschern noch weiter»
Untersuchungen unerläßlich. Dadurch entstand diu

Anthropologin snccica
und ist verfaßt von

G. Retzius und Carl M. Fürst 1
).

*) Der volle Titel de* Werke* Isutet : Aiithropoh>ßia

suem», Beiträt« zur Anthropologie »ler Schweden. Nach «len

Die sozialen Probleme <le* ltl. und 20. Jahrhunderts,
die Frage nach den Nnt ionalitäten , nach ihrer Zu-
sammensetzung uud vor allem die Kusscnfrngc fordern
eine genau«' 1 »terauehung der Völker. Es sind des-
halb alle Kultur*tnat«*ii daran gegangen, authropologi-
sche Untersuchungen anstelleu zu U*»«*u über die körp«*r-

lichen (somatischen) Eigenschaften ihrer Einwohner.
Deutschland. Frankreich, Italmn. Österreich, da» euro-
päische Rußland, die Schweiz, sind vorteilhaft bekannt,
die? einen durch ihre Erhebungen über «lie Färb«’ der
Augen, d«-*r Haan- und der Haut, die anderen hierüber
und über di«; Körpergröße dazu, die einen an Kindern,
die anderen an Erwachsenen.

Die Schwedische Gesellschaft für Anthropologie
und Geographie beauftragte im Jahre 1096 die beia«*ti

Mitglieder ihrer Direktion Herren G. Ketzin* und
V. Hultkrantz. eine uiufussemle anthropologische
Untersuchung der schwedischen Wehrpflichtigen zu
bewerkstelligen. Erst nachdem Herr Retzius aio da-

für nötigen Mittel itn Herbste* desselben Jahre* zur
Dt*|M<»itii>» gestellt hatte, konnte, uacixlcm die Regie-
rung ihren Beifall gegeben hatte, diese Fntersucbung
ausgufuhrt werden. Unter der Leitung der beiden
Foracber und mit d«*r Beihilf«* einer Anzahl jüngem*
Anatomen und Ärzte wurde dieselbe in «len Jahren
18D7 un«i 181N an dun Kontingenten der Wehrpflich-
tigen dieser beiden Jahre im ganzen etwa an 45 (XU) Indi-

viduen in einem Alter von 21 Jahren bewerkstelligt.

Die Direktion der Gesellschaft beauftragte dann Herrn
Retzius mit der Ausführung der B«*arlM*itung dieses
roßen Material*. Er aaaozimrte sich mit dem Herrn
arl M. Fürst in Lund, der von allen den Prirnär-

untenuicborn den verhältnismäßig größten Teil de*
Materials eingeeammelt hatte. I)u Resultat dieser

ihrer gemeinsamen Arbeit ist «las große Work Anthro-
]H»logia suecica, welches gewisaurmaßen als eine Fort-

setzung und Kompletti«*rimg de* oben besprochenen
Werkes Crania suecica antiquu betrachtet werden kann.
Bei der Ausarbeitung verteilten die beiden Verfasser
unter sich die Arbeit wesentlich in der Weise, daß
G. Retzius die Körpermaße, Fürst die Angen-
uu«l Haarfarben behandelnden Kapitel utederachriub,
während sie die die Verbindungen der verschiedenen
K«>rpercharaktcre behandelnden Kapitel und den Rück-
blick auf die sämtlichen Ergebnisse gemeinsam ver-

faßten. Untersucht und besprochen «ind folgende
Charaktere; die Größe de* ganzen Körpere, die Sitz-

größe, «lie Beinlänge, die Armbreite, «lie Länge und
die Breite de^ Kopfes, die Gesichtsforra <bzw. die Höhe
uud die Breite des Gesichtes), die Farbe der Augen
und «les Kopfhaares.

Wa» schon der Vater Anders Retzius festge*

stellt hatte, «laß nämlich die dolicboccphale Schädel form
bei den Schweden ein Erbstück sei, da« «ich durch
Jahrhunderte wohlhewahrt erhalten hat, ist durch die
statistische Untcrsuchung an Ta»senden der j e t z t lebe n •

den Bewohner des Land«** unumstößlich erwieaen.
Das ist eine Tatsache von enormer Tragweite, die

Grundlage der ganzen menschlichen Rassenlehre, ein

Kocher de Bronze, an dem all«' Behauptungen von der
Umwandlung der Kassun auf immer scheitern. Dank
den beiden Gelehrten, die diesen granitenen .Satz au
mehr denn 40000 Marinem durch Messung festgeatellt

haben

!

Was and«*re somatische Merkmale betrifft, so haben
sich die Forscher mehr und mehr dahin geeinigt, den

auf Veranlagung «Irr Rckwriiiichrn Gesellschaft für Anthro*

pofugle uud Geographie in drn Jahren 1897 und 1898 hus*

gelahrten Krhelungen «toi;eai beitet und zuuiHiincngestfllt

von (iuttar Retzius und Carl M. Kürst. Mit ISO Ta-

bellen, 14 Karten und 7 Proportionstafeln in Farbendruck,

vielen Kurven und anderen Illustrationen. Stockholm 190'J.
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Germanen hohe Statur, hello Augen, hello Haut und
blondes» Huar zuzuschreiben« Was nun von allen diesen
Eigenschaften bisher noch unsicher oder nur unvoll-
ständig bekannt war, ist durch die vorliegende Unter-
suchung ausführlich und durch genaue Zahlen, Karten
und Tabellen in der Anthropologie suecica belegt
worden 1

).

Ans ihnen soll folgende» Platz finden, was da»
schwedische Volk im ganzen betrifft, wobei ich ledig-

lich die tatsächlichen Angaben und ihre Interpretation
hervorhebe, ohne die interessanten Mitteilungen über
die Geschichte des Landes, über die alten Ein-
wanderungen, die Bndenbeschaffenheit uaw. hier auf-

zuführen.
Infolge mancher Einwanderungen und infolge

mancher anderer Umstüudc ist jedenfalls gegen früher

die doÜehoeephata Bevölkerung*) etwas reduziert wor-
den, gleichwohl finden wir iu Schweden noch mehr
Dolichoccphale , al» in irgend einem europäischen
I«an<lo, aus welchem genaue statistische Angaben be-
kannt geworden sind*).

Von IXdiehoeephalen finden sich iri Schweden
noch .50 Proz.

von Mesocephaleu nicht ganz 57 „
von Brachycephalen 13 „

Diese» Verhältnis der einzelnen Kategorien i»t

nicht in allen Provinzen des Lande» da» nämliche, bald
sind die. Dolichoccphalen in etwas größerer Zahl vor-

handen, bald die beiden übrigen Kategorien. Eine
Reihe von kolorierten Karten gibt dem Loser einen
machen überblick, wobei ich bemerke, daß zum Bei-
spiel die Karte 4 in dem mittleren Gebiete Schwedens,
in Dalarms V&nnland, Västmanlaml, Söderinatiland und
Ostergötiaud zwischen 34 bis 46 Proz. Dolichoccphale
aufweist. In der Provinz Sodermauland ist fast die
Hälfte der Bevölkerung noch dolichocephal. Die Söder-
manländer halten sich also die körnerfiohe Erscheinung
der Germanen, was den Schädel betrifft, am zahl-

reichsten erhalten. Brachycephalen sind dort nur in

5 Proz. zu finden.

Die Körpergröße lietragt für ganz Schweden im
Mittel 170,8 ein. Das ist eine bedeutende Höhe, aller

sie tritt noch mehr in «len Vordergrund, wenn beachtet
wird, daß nicht weniger al* 32 Proz. der jungen
21 jährigen Leute zwischen 170 und 174 ern besitzen,

und Körperhöhen bi» 186 etn Vorkommen« Diese mitt-
lere Körperhöhe rückt erst dann in die richtige Be-

leuchtung, wenn wir uns daran erinnern, daß die
europäische Bevölkerung der Mitteümeerländer die
kleinsten Soldaten aufweist, deren Körperhöhe z. B. in

Italien nach den eingehenden Untersuchungen von
Livi zwischen IttO (Sardinien) und 166 (Vcnctien)
schwankt.

Germanisch i#t also iu Schweden auch diu Körper-
größe der Minner, von denen Tneiine da» trotzig«-

blaue Auge, da» rötlich blonde Haar und den mächti-
gen Wuchs bervorhebt.

Betrachten wir nunmehr die Resultate, zu denen

') Ich bftchränke mich auf die vorliegende Unter-

suchung, mache den Leser aber darauf aufmerksam, JaU eine

umfangreiche Untersuchung ähnlicher Art von dem norwegi-

schen Armeearzt Arbo vorliegt und daß J. Barth (Chri-

aliania 1896) eine genaue Untersuchung der alten norwegi-

schen Schädel, u. a. derjenigen aus der Wikinger Zeit und

dem Mittelalter, veröffentlicht hat,

') Die charakteristischen Schädellängen «ind hier in die-

sen Ausführungen nach dem Schema der Frankfurter Ver-

ständigung festgehalten: Die Dolfchocrphalie schwnnkt zwi-

schen 66 bis 74,9, die Mesocephalie zwischen 75 bis 79,9,

die Brachycephalie zwischen 80 bis 88 und mehr.

Archiv für Anthropologia. X. F. IkL II.

i Fürst bezüglich der von Tacitu» erwähntet! Eigen-
schaften den Auge» und de» Haare» gelangt ist.

Unter den 44335 untersuchten Männern hatten
47 Pro*, blaue Augen und 19 Proz. graue Augen.
Werden Blau und Grau zu Holl zusammengefaßt

,
so

erhalten wir für Schweden 66,7 Proz. mit hellen
Augen.

Was die Haarfarbe betrifft, so besaßen 23,3 Proz.
hlomle und 52 Proz. aschfarbene Haare (eendrÖ), also
im ganzen 75 Proz. der 21jährigen männlichen Jugend
helle Haare.

Auch hier in diesem Abschnitt illustrieren viele

Karten Und farbige sinnreich ausgedachte Diagramme
die zahlreichen Unterschiede in den einzelnen Provinzen,
wovon ich nur im Hinblick auf Tacitus Germania
hervorbeben will, daß in Jämtland bis zu 60 Proz.
helläugige Männer gefunden wurden und in manchen

. Provinzen über 80 Proz. Blonde.
Die Rothaarigen, die so viel Eigentümliche» bieten

l

durch die überraschende Farbe ihre» Haares, vererben
diese Eigenschaft sehr leicht, »o daß nicht selten ganze

|

Geschlechter durch rotes Haar ausgezeichnet sind.

Auf der Insel Gotland ist die Hothaarigkeit viel häuti-

ger al» in irgend einer anderen Landschaft Schwedens.
Die wertvolle «Statistik älter die jungen Männer

Schwedens hat »ich glücklicherweise auch auf die Ge-
»ichtaform ausgedehnt, die um deswillen *o wertvoll

ist, weil damit ein zahlenmäßiger Ausdruck gewonnen
!
wird, in jenem interessanten Lande, da», wie kaum ein

andere», die körperlichen Eigenschaften der gormani-
I
sehen Vorfahren erhalten hat. Denn im Gesicht liegen

mindestens ebensoviel Rasaezeicben als in der Ilirn-
' kapscl.

Hdz ins, der von der ganzen Bedeutung des Ge-
! siohtsskelctte» durchdrungen ist, hat persönlich in

zwei Provinzen die Messungen »usgeführt. Ke wurden
im ganzen 2377 junge Männer untersucht, da» Re-
sultat ist nach mehreren Seiten hin von dem aller-

größten Interesse.

E» ergibt sich nämlich, daß auch in der Jetztzeit,

|

wie einst in den alten oben erwähnten Kulturperioden,

j
Leute mit langem schmalem und Leute mit breitem

(

niedrigem Gesicht Vorkommen und zwar so, daß du»
breite niedere Gesicht in beträchtlicher
Zahl auftritt. Die Statistik stellte 76 Proz.
von dieser breiten Geeiohtsform fest und
24 Proz. von der langen Gc*iohtsform.

Drei Kurven und übersichtliche Tabellen gehen
diesem wertvollen Nachweis die erwünschte Ausführ-
lichkeit in der Anordnung der Zahlen, so daß über
die Richtigkeit jeder Zweifel ausgeschlossen ist. über-
dies wurden nicht weniger als 452 Individuen aus an-

deren Provinzen gemessen und die Ergebnisse in be-

sonderen Tabellen zusammengesteilt, aus denen wir bei

der großen Bedeutung gerade dieses Merkmals noch
ein paar Zahlen heraushoben.

Au» der Provinz Unpluml sind unter 235 Indivi-

duen nur 42 Langgesiebter (T^eptoproaope), dagegen
193 Breitgesiohtor angetroffen worden,

i
In Yärmland waren unter 83 Männern 22 lopto-

!
prosope und 61 chamäprnsopc ; in den übrigen noch
untersucht«n Provinzen zeigte sich das gleiche Ver-
halten. Die Zahlen stimmen in auffallender Weise mit
den bei der Bevölkerung von Dularno und Yistmanland
gewonnenen Zahlen überein und sind umfangreich ge-

nug, um zu beweisen, «laß man es hei dem Vorkommen
dieser beiden verschiedenen Gesichtsformen mit all-

gemeinen Verhältnissen zu tun hat, welche für
da» ganze Land ihre Geltung besitzen. Durch
die statistischen Erhöhungen über die Form des Ant-
litzes ist zum erstenmal für die Eigenschaften des

- Kopfes der lebenden eine breite zahlenmäßige Grund-

I

läge geschaffen worden, welche für die Kraniologie so«

8
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wohl der schwedischen Nation als der alten germani-
schen Völker von d«*r größten Bedeutung ist. Bisher
kannten wir nur das Skelett de* altschwedischen Ge-
sichtes, soweit es durch den vorzüglichen Atlas von
Re t zins fcatgchalten wurde. Jetzt besitzen wir einen
tieferen statistischen Hinblick, der uns belehrt, daß
die Lang*, die Mittel' und die Kurzköpfe sich durch zwei

ererbte charakteristische Geeichtsformcn unterscheidet!.

Die Statistik und die Beobachtung in allen Ländern er-

zählen also übereinstimmend, daß nicht nur die Schädel-

form durch Jahrtausende sich fortvererbt, sondern
auch die Form de» Gesichtes. Niemand der Ein-

geweihten zweifelt daran, wegen der prompten Ver-
erbung, daß die breiten Gesichter von den schmalen
rasaennaft verschieden sind. Die Umschau in europäi-
schen Familien, namentlich bei den östlich gelegenen
Völkern, liefert dafür Tausende von Beweisen. Das
schwedische Volk von heute ist also, das lehren die

vorausgegangenen Betracht urigen, sowohl der Kraniolo-

gie als der Statistik, auf einer multipelu Kasse»'
grundlago entstanden.

Mit dieser Tatsache wird sich wohl noch am
ehesten di** Sprachforschung befreunden können. Die
Theorien über die Urheimat der Germanen geraten
aber in manche Schwierigkeit. Denn sie stehen vor
der großen Aufgabe, mit einer multiplen Kassengrund-
lago rechnen zu müssen und noch dazu unter Berück-
sichtigung der fundamentalen Tatsachen, daß Völker
nicht durch physische Zeugung entstehen, sondern durch
|M>litisohc Erziehung, und daß die blonden Rassen
schon viele Jahrtausende früher sich auf europäischer
Erde befanden . ehe das Wort Germanen in der Ge-
schichte genannt wird 1

). Die Frage von der Urheimat der
Germanen ist schon von vielen Gelehrten mit Geschick
in Angriff genommen worden, und sollte nur vorüber-
gehend Erwähnung linden, sofern auch für diese Frage
der Kraniologic und der Statistik eine entscheidende
Bedeutung zukommt.

Hier *«-> in erster Linie die große Tragweite der
Erkenntnis hcrvorgcho)>eit, welche auf Grün«! der Kra*
niologie, des Atlas von Retzius und der Anthropologin
siiecira von Retzius und Fürst gewonnen worden
ist. Da*» Aussehen des germanischen Stammes, der
vor zwei Jahrtausenden in Schweden saß. spiegelt sich

mit fast vollkommener Reinheit in den Bewohnern des
Landes von heute wieder. Aligesehcn von einer unbe-
deutenden Verschiebung der Prozentzahlen ist das
Bild, da» Tue i tu» von den Germanen entwarf, voll-

kommen zutreffend und durch die Statistik auf» neue
erwiesen: helles Ange, das rötlich blonde Haar und
der mächtige Körperwuchs. Alter diesem Porträt des
germanischen Volkes sind neue wertvolle Züge jetzt

durch die Statistik hiuzugefügt worden. Laiigsrhädel
braßen die Germanen mit schmalen und breiten Ge-
sichtern. Ferner waren Brnclivcephale darunter, eben-
falls von verschiedenem Gcsicfits^chuitt, nämlich solche

mit breitem Gesicht und endlich Idente mit mittel-
langem Schädel*), die ciu breite» Gesicht besaßen.

*1 Auf die brünetten Imlividura Europa» an»! ihre Ur-
heimat ist hier keine Rürk*irbt genommen, ebensowenig
auf die Semiten.

f
) Die große Zahl der schon in den alten Gräbern vor-

kommendn» Mc*oceph*’en und schart geprägten Schädel,
welche in dem lt e> t r. I U » mIico Atla* nhgcbildet »iml

,
bi-

»••itlgt jeden Zweifel an der Richtigkeit meiner schon vor
20 Jahren gemachten Annahme, daß die hreitgesichtigen

Mittelkopfe eine besondere europäische Ra«*c darnteilen, die

ihre Merkmale seit Jahrtausenden streng vererbt. Es kommen
auch mittellange Köpfe mit chtmtlrm (Ie»irhf vor, aber sie

sind wahrscheinlich au« der Kreuzung der übrigen Ka*«rn
hervurgegnagen.

Die Statistik bestätigt aufs neue, was der Atlas
durch di« Macht »einer Zahlen erkennen ließ:

Das politisch und sozial einheitliche Volk
' der germanischen Schweden des Altertum»
bestand aus mehreren blonden Kassen

i
Europas.

Di«*«c wichtige Erkenntnis ist der siegreiche Kr-
folg der neuen wissenschaftlichen Untersuchungi»-
raethode, die man Statistik nennt. Wie in allen Fallen,
»o hat sie auch hier die quantitativen, meßbaren

|

Massenerscheinungen gesammelt
,

geordnet und den
weitesten Kreisen zur Verfügung gestellt. Sie hat
durch zahlenmäßige Feststellung zu sicheren Tatsachen
erholien, was ohne sie eine verworrene Mutmaßung

|

war; der au» der unmittelbaren Anschauung geflossenen

Schätzung hat sic dön genauen Zablcnausdnick ge-
I geben.

Und nun kehre ich zurück zu der Thesis, wegen

j

der ich so heftig schon ge>»ebmnht wurde, „daß an dem
KuRnrfortaeliritt, den die germanischen Lande er-

rungen haben, allen jenen, die seit Jahrtausenden mit-
einander verbunden sind, ihr Anteil zukommt“. Ka
liegt nach meiner Erfahrung auch nicht der Schatten
eines Beweises vor, daß die spezielle Kultur der ger-

manischen Völker nur den iAngschadctn zu verdanken
«ei. Aber »eibet dann

,
wenn er erbracht werden

konnte, müßte man sofort fragen, welcher Rasse der
Langschädel denn diese unermeßliche Ruhmestat zuzu-

•chreiben sei, denen mit der langen Nase oder den-
jenigen mit der kurzen V Sollen ferner die in so großer
Zahl verkommenden Mesoccphalen mit ihren wuchtigen
Schädeln, die uu» Retz in» in «einem Atlas der
Urania »uecica antjquu gezeigt bat, und sollen die

Brachycephalen von damals . die Väter der heutigen
Brachycepbalen

,
nur bedeutungsloser Ballast gewesen

i sein ?

Nachdem es sich herausgestellt hat, daß Dolicbo-,

j
Moste und Brachyeephale dort oben als blonde Leute

,

einst die schwedischen Lande bevölkerten und daß diese

Rassomeuschcu nach und nach in» Grab sanken und
miteinander in gleicher Weise rnit denselben Waffen
und mit dem nämlichen Schmuck bestattet wurden, so
müssen wir doch alle als Germanen betrachten und
können nicht gegen die augenscheinlichsten Beweise

i ihrer uoeh im Tode bezeugten germanischen Stammes-
art uns versündigen und lichaupten, nur die I.ang-

schädel seien Germanen. Neunt man doch heut« noch
die seit Jahrhunderten seßhaften Iicnte dort oben mit
Recht „Schweden,** gleichviel ob sie Dolicho-, Meso* und
Braehycenhale sind, warum »ollen die alten Besiedler
des Landes, all die Blonden und Hellhaarigen, nicht
auch zu den Germanen gehört haben, ob sie nun einen
langen oder einen kurzen Hirnsehädel auf dem Nacken
umhertnigen. Alle, die uns Ketzins in seinem Atlas

vorführt, haben zu den Germanen gehört, nach der Art
ihrer Bestattung, nach den Waffen und nach dem
Schmuck, den die trauernden Genossen ihnen ins Grab
gelegt haben.

Und damit ergibt siel» nach meiner Meinung un-
anfechtbar, w ie die» die Gräbemchädel aus Suddeutsch-
land, vom Rhein, aus dem Goa der Friesen und in Eng-
land deutlich zeigen, daß die ethnischen Einheiten der
Germanen au« einer komplizierten Rassendurch-
njengung*) hervorgegangen sind.

Woher diese einzelnen Rassen kamen, wann sie

sich ziisutumeufatidcn , wird «ich wohl nach und nach
ebenfalls noch erforschen lassen; dazu ist vor allem

l

) Ich habe ein«! den Ausdruck «Penetration der

gebraucht, um damit da* Eindringen rassenhaft ver-

schiedener Elemente io ein und duMclhe Land und in rin«

und die nämliche ethnologische Einheit markant hervorzu-

heben.
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wichtig, daß jetzt ihre charakteristischen Merkmale '

genau bekannt geworden sind. Nach dieser Seite hin
werden die skandinavischen Forschungen stets einen
hervorragenden Platz einnehmen, und in erster Linie
ausschlaggebend bleiben. Die Auflösung der ethnischen
Einheiten in ihre anthropologischoi Itsisscuclemente,

wie hier geschehen ist, liefert allein die Bürgschaft,

den Aufbau der Völker in der Vergangenheit zu bc-

?

'reifen, sowie ihre wahr»* Zusammensetzung in der
iegenwart aufzudecken. Der Anthropologie fkJlt dabei
die Aufgabe zu

,
in streng analytischer Methode die

einzelnen Kasseneleuiente hcrausztitindcn. Es wird
daun nach und naeh möglich werden, Iland in Hand
mit den ethnologischen Wissenszweigen den tieferen

Ursprung der Völker aufkudecken.
Zunächst sind folgende wichtige Tatsachen ge-

wonnen ’)

:

I. Daß die Schweden von beute da* Bild der alten

Germanen uns vor Augen führet)

;

2.

die komplexe, multiple Kas*»*nzui*ammensetzuug
de* Volkes aus mehreren Rassen und

3.

die unveränderliche Doucrbarkeit dieser Rassen,

ein Riesenerfolg, bewiesen durch die Unter-
suchung vou mehr als 40000 Männern, errungen
durch ziclbewußte Arbeit und große jahrelange
Hingebung vieler Gelehrten.

Da» Mcnschcuhirn. Von G. Ketzius.

Es ist ein grundlegender (»»»danko der historischen

Anthropologie, die soziale, politische und geistige Ent-
wickelung als das Ergebnis eines physiologischen Pro-
zesses aufzufassen. Heute, wo schärfer als je die Fähig*
keil der Menschenrassen abgewogen wird, gibt es viele

angesehene Schriftsteller, welche den Schwerpunkt des

Völkerlebens in die Eigenschaften der Kasse verlegen

möchten. Es spitzt sich also die große Rasaenfrage
auf eine Frage nach den» Rasscngehim und seinen ,

Eigenschaften zu. Früher, denn dieser Streit ist schon
alt, hatte man daliei in erster Linie die farbigen Rassen

|

im Auge, und schloß folgendermaßen : Die farbigen
j

Rassen leben zum größten Teil noch im Zustandu der
Wildheit und Barbarei und sind nur zum geringsten '

Teil zu einem gewissen Maße der Zivilisation und i

höheren politischen Organisation fortgeschritten. Dieser
große Unterschied beruht, lediglich auf den verschi**- :

denen Eigenschaften der Rasse, und zwar sollte die
j

Entscheidung über höhere und geringere Leistungs-

fähigkeit in dem Gehirn liegen.

*) Diese wichtigen Ergebnisse iilier die MiroatUrhrn Kigvn-

schäften an den Schweden siml nicht so leicht an* «1er Weh
in sclmtlen. Die somatischen Zeichen In-ilcuten Ireilich für

manche recht wenig, weil sie bei den ziigel|o»en Spekulationen

hindernd im Wege stehen. So sind sie für Cliaraberlsin
nicht« — er greift dafür in die Tiefen der Volksseele, Bd. 1,

S. 47 ‘2 und alle Rätsel lösru »ich ihm spielend.

Da sind «. B. die Serben. Sie haben nach ihm eine

liefgewurzelt« Fiiuiilieiikholichkcit mit den Kelten und Ger-

manen, allerdings nicht körperlich, aber dafür in der porii-
j

scheu Anlage. Ihre Helden und Heldinnen lühlcn und denken

durchaus germanisch, also sind sie Germanen. — „In der I

russischen Poesie findet »ich im ganzen zwar blutwenig der-

art, doch aus Bodcnstcdt» poetischer Ukraine, da leuchten

Züge heraus, die klipp und klar beweisen, da ist unver-

kennbare gcrmnnisi-lie Eigenart.** — Dasselbe könnte man
gerade *o gut von den Indianern und ihren Liedern und

Sagrn heraus behaupten, aber Chamberlain will nun ein-

mal beweisen, daü Slawen und Germanen zu der nämlichen

Passe gehören und darum wird die Anthropologie, welche

fdr die»« phantasievollen Kombinationen keine Unterlage i

liefert, als ein Haufen von „Konfusionen“ und „Wahngebil-

den** in die Ecke geschleudert.

Solang« es rieh nur um di»? farbigen Rassen bei
dem Streit handelt«, war Europa weniger interessiert,

obwohl der amerikanische Bürgerkrieg ja die unge-
heueren Konsequenzen des Für und Wider deutlich

genug vor Augen führte. Jetzt aber handelt es sich

um unser eigen Fleisch und Blut; die Kassenfrage be-

rührt uns jetzt direkt. In den Streit sind jetzt euro-

päische Kassen hiiieiugezugcn worden; sie sollten

psychisch verschieden angelegt sein, wird von vielen

Seiten behauptet. Wie nun aber. wenn bei allen

Rassen die Leistungsfähigkeit des Gehirns die gleiche

wäre und es auf die äußeren Umstände vor allem
ankäinc, wie bei den einzelnen Individuen. ob die

Energie und der Nachahmungstrieb und die Spann-
kräfte des Geistes angeregt werden, oder ob dies nicht

der Fall ist V Die moderne politisch» 1 Anthropologie legt

dm Schwerpunkt in die Ka*neunn*rkmalo, sie führt da*»

Itasscntcniperumcnt ins Feld, dem sie eine hervor-
ragende politische Bedeutung zOschreibt, und rechnet
»o mit lauter imaginären (»roßen, von denen niemand
Genaueres an/ugehon vermag, denn von Unterschieden
in dem Nervensystem der Menschenrassen weiß inan

heute so viel wie — nichts.

Wie weit diese Kassentheorie die Geister schon
verführt hat, zeigt ein Artikel von H. Dricsmuiitis,
der ohne Bedenken erklärt: Das alle Getots Jahves für
das Volk Israel war ein „Raascngesctz** ; das alte Testa-

ment ist ein „Kassenbuch“ und seiue Verfasser hüben
schon vor etlichen tausend Jahren die Kassenfrage
akut gemacht. Die glattgMohriebenen RaMenergüsse
de* Grafen Gobi ne au lassen vielen Schriftstellern

schon keine Kühe mehr : erst C h a m V» e r 1 u i n , daun
D r i e s rn a n n s usw. Man sieht es deutlich, wie an-

steckend die Theorie wirkt in den Worten D r i e s -

m a n n a
:
„Was ein G o b i n e a u in seinem Versuch über

die Ungleichheit der Menschen für den Gertnauisnius
angestrebt, das hatten Moses und die Propheten schon
vor Urzeiten für den Judaismus ins Werk gesetzt (sic !).**

Zum Beweis für diese ungeheuerlichen llelm uptungen
spricht man von „Hussenchurak ter“ , von »Kaateii-

instinkton“, und mit solchen Schlagworten glaubt man
irgend etwa» erklärt zu haben, und selbst bessere

Köpfe linden solche Sätze höchst interessant und lehr-

reich. Sie nicken gläubig Beifall und »lenken dabei
au Kaseepferde, die im Zirkus tanzen und Hindernisse
überspringen, Pistolen losschieöeu, kurz die reine —
Cberpfcrue darstellen. Der Kassengaul ist das Para-
digma.

Von somatisch-anthropologischen Erfahrungen au»

ist keine einzig» 1 Tatsache vorrulegen, welche beweisen
würde, »hiß die Hohe der politischen Kultur abhängig
»ei von der Beschaffenheit »1»»« Raasengehirus. Es ist

denu auch dieser Theorie, die in Europa von Herder,
Burdach, Klemm, Carus, Gobineau, Weltmann
u. a. vertreten wird, von manchen Seiten ein Wider-
spruch entgegengetreten. „An den Unterschied der
Kasse ist immer in letzter Linie zu denken**, meint
Katzel. Vor allem kommen die äußeren Umstände
in Betracht und die Entwickelung eine* Volkes. Diese

Auffassung beurteilt entschieden tiefer da» Wesen des

Menschengeschlechtes, uh jene Kassentheorie , welche
den Menschen zur willenlosen Maschine angeblicher

Kasseneigenschaften herabzieht. II. Th. Buckle weist

in »einer Geschichte der Zivilisation darauf hin, daß
für ein Volk da» Klima, die Nahrung, der Boden auf

dem es lebt, vor allein In Betracht komme und die

Anhäufung vou Kcichtnm in mancher Hinsicht »las

Wichtigste darstuUt. So lange jeder nur damit be-

schäftigt ist, die Notdurft für seinen Unterhalt anzu*

schaffen, wird weder Muße noch Sinn für höhere Be-

strebungen vorhanden »ein, es kann unmöglich eine

Wissenschaft entstehen und das Äußerste, was erreicht

werden kann, wird sein, durch so rohe uud unvoll*

8 *
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kommen« Werkzeuge, wie sie auch das ungebildetste

Volk erfinden kann , eine Arbeitsersparnis zu ver-

suchen.

Ich kenne kein Werk, da-' einen tieferen Hinblick

in die tieschichte der menschlichen Kultur gewährt,
als da» Werk diese» englischen Denkers. Auffallender-
weise ist seine Wirkung schwach geblieben, denn wie
in England, so haben auch in Deutschland fast alle,

besonders der Klerus und die Gesetzgeber und die
Philosoph«?!! seine Bedeutung verkannt oder verleugnet,

das Buch verfolgt und es dahin gebracht, «laß es fast

in Vergessenheit geraten ist. Statt dessen ist die falsche

Hehre der llasseninstinkte aufgetreten, die von ganz
irrigen Prämissen ausgeht und nichts zu erklären ver-

mag, sondern lediglich verwirrt und Unheil stiftet, wie
die wilden blutigen Ausbrüche de» von Guten wie von
Bosen gleich geschürten Kusscuhassc» täglich beweisen.
Während für die Hut Wickelung der Kultur eine große
Zahl wichtiger Beweise in der Wirkung der äußeren
Umgebung auf die Völker und ihre Geschichte von
Buckle und von seinen Anhängern beigebrmeht wor-
den sind, haben die Anhänger der Basseninstinkte
noch nicht einmal den Versuch gemacht, am Gehirn
des Menschen Zeichen der Hassenkultur aufzudecken,
obwohl »ie sich beständig darauf In-rufen. Ich halte cs

deshalb für wichtig, im Zusammenhang mit den For-
schungen über die somatischen Eigenschaften der Ger-
manen auf ihr Gehirn hinxuwciscu und einige jener

Bemerkungen beizufügen, welche das Studium des
Werkes von G. Ketzins dem objektiven Beobachter
aufd rängt.

Zunächst älter die Anlage des Werkes, damit die

Bemerkungen, welche ich daran ankuüpfen will, hin-

reichend begründet erscheinen.

Da» Meiiachcuhirn, die größte Tat der ganzen
Schöpfung, ist in diesem Werke durch einen Atlas von
96 Tafeln in Folio in der vollendetsten Weise illustriert

worden. Dies»? Tafeln sind entstanden iw Anschluß an
eingehende Untersuchungen, die in einem besonderen
Textband von dem nämlichen Format vereinigt sind.

Itetzius war u. a. darauf hetiacht, auch die Variationen,
die an dem Gehirn so zahlreich sind, zu berücksichti-
gen und hat deshalb eine ganze Keihe von Gehirnen
in natürlicher Große durch direkte Photographie ab-

bilden und durch Lichtdruck Wiedergaben lassen. Es
sind nur schöne und unverletzte Präparate abgebildet

worden, um der Vergleichung untereinander keinerlei

Schwierigkeiten zu bereiten. So liegen denn Abbil-
dungen des Menschentums vor, die man als Meister-

werke bezeichnen darf, zu deren Herstellung die besten

Methoden und die besten Hilfskräfte der eehwedledwa
Hauptstadt verwendet worden lind.

Die Furchen und Windungen wurden dann noch
statistisch behandelt und zwar in folgender Weise:
Hundert Hemisphären, an denen diese Einzelheiten gut
untersucht werden konnten, wurden ohne Auswahl be-

züglich der Anordnung studiert und die Varietäten
tabellarisch zu«am mengestellt, Hi«* Hemisphären wur-
den ferner in den Tabellen in mftnnUobe and weib-
liche und in rechte und linke gesondert. Bei dem
Umstande, daß Ketzius dolicbo- und mesoecphale
und braohjoepbale Gehine abbfldete, sollte man er-
warten, daß die Hasse sich auch in dem Ausbau der
Hirnwindungen bemerkbar mache. Lang«? Schädel
zeigen selbstverständlich ein langgezogenes Großhirn,
kurze ein kurzes und mittellange ein mittellungos, aber
im übrigen scheitert jeder Versuch, eine rasneuaua-
tomische Beschaffenheit unter den Wiudungsvarietäten
zu entdecken. Man muß daboi wohl beachten

,
daß

lte t z i u s die ausgedehnte Literatur über die Hirn-
windungen wohl berücksichtigt bat, und daß jetzt die
Topographie des Gehirns uud seiner einzelnen physio-
logischen Provinzen in der Hauptsache wohl hekanut

ist, und dennoch ist es nicht gelungen, innerhalb der
einzelnen Provinzen an der Oberfläche des Gehirns
Raasenznerkmale aufzufinden. Ketzius. einer der
ersten Gehirnanatomen unserer Zeit, hat dadurch
gleichzeitig seinem fundamentalen Werk eine anthro-
pologische Lichtung gegeben. Denn die Schweden«
gubirne, die in so tadelloser Weise konserviert und
abgebildet sind, sind ja die Gehirne der direkten Nach-
kommen der Germanen. Das Hirn eines germani-
schen Volkes ist so vollkommen als denkbar zum
erstenmal der gesamten wissenschaftlichen Welt zur
Ansicht vorgelegt. Dieses Werk wird für alle Zeit«?«

nicht nur ein Ausgangspunkt für weitere Verglei-

chung «ein können, es läßt gleichzeitig auch du» Gehirn
der alten Germanen wieder vor uns ersteheu, denn die

Langköpfe Schwedens von heute sind nun einmal die

direkten Nachkommen des alten germanischen Nord-
staraines. Wie sich die Augen, die Haarfarbe vererbt

haben und die Körpergröße, »o auch die Form des

Gehirns.

Um nicht den Schein einseitiger Beurteiluug auf

mich zu laden, soll hier Weinberg zu Worte
kommen, der die Gebiruform der Esten, Letten, Polen

verglichen hat mit der Gehiroform einiger anderer
Völkerschaften. Im Besitz der Kenntnisse der voraus-

gegangenen Forschungen von Sern off über das

Slawen-, Giacominis über (las Italienerhirn, war er

vor allem vertraut mit der schwierigen und recht

komplizierten Methode der Vorgleichung, ohne die

kein gedeihliches Raaultat zu errcicheu ist. Da.« ana-

tomische Institut in Dorpat hat unter der I^eitung

Haubors schon seit Jahren Material gesammelt, um
dieser Frage näher zu treten , die W e i n b e r g danu

weiterverfolgt und auf «lern internationalen Kongreß
in Moskau 1900 darüber berichtet hat wie folgt

:

„Die übereinstimmenden Züge in dem Ober-
fiächenbau dos Gehirn» sind von so eklatanter Art, daß

,
man versucht sein könnte, auf Grundlage der Beob-
achtung zwei einander sonst so fremd gegenüber-
stehende Volksstämtm*. wie die Letten und Polen, ge-

radezu als russenverwandt , ja unmittelbar als Brüder

! zu erklären. Geschähe eine Vernetzung der Gehirne

i
in den zur Aufbewahrung bestimmten Gläsern, so

,
würden über die Zugehörigkeit der einzelnen Stücke

, oft Zweifel entstehen. Werden die Furchuugsformen
nur vom statistischen Standpunkt der relativen Häufig-

keit aus in Betracht gezogen, so ist es überraschend,
wie weit die ziffermäßige Übereinstimmung einer ge-

|

gebeuen Formvarietät bei zwei oder mehreren Volks*

, Stämmen gehen kann. Weinberg hat Formen kennen

|

gelernt, deren Häufigkeit bei zwei diskreten und augen-
scheinlich wohl charakterisierten Volksstämraen nicht

j

einmal um % Prot, differierte. Ebenso eklatante nega-

,

tive Resultate hat Prof. Seruoff schon vor nahezu
90 JahNB an den Hirnen der Russen und Italiener er*

I
halten. Diese Tataachen sind in anatomischer wie in

sozial-anthropologischer Hinsicht von dein größten
! Werte. Sie ergeben , «laß Völker, die auf sehr ver-

schiedener politischer Stuf«? stoben
, im Gehirn gleich

i organisiert sind, bis besteht zwar bei jedem Volk ein

ganz bedeutender Grad von Variabilität, aber Rasse n-

unturschiedu sin«! ebensowenig zu finden wie
im Himgewicht, das bekanntlich ebenfalls bedeutenden
Schwank uugcu unterworfen ist. Ob unter diesen von
Seruoff, Ounningbam, Hetzius, Weinberg u. a.

l aufgedeckten zahlreichen Varianten vielleicht auch
Kicscmnerkmalc verborgen sind, läßt sich zurzeit nicht
entscheiden. Der letzterwähnte Autor bemerkt ganz
zutreffend: Die vergleichende Anthropologie faßt
gegenwärtig in erster Linie da» normale mensch-

1 liehe Gehirn in# Auge, sucht erst die Grundlagen zu
einer Rassenlehre des normalen Gehirns zu gewinnen

!
und muß zunächst die Frage nach der Bedeutung der
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Hirnanomalicn als Ilassencharaktera zukünftigen
U n te reue hu ii ge n überlassen.“

Dt» mögen die Rasscntheurctiker auf sozial-anthro-

pologischem Gebiet wohl beachten, dann werden sie

zugestehen müssen, daß der Satz, den ich eben ausge-
sprochen hal«*. mit voller Berechtigung hinzugestellt

wenden darf : Alle europäischen Kassen haben ihren
,

Anteil an der Entwickelung der europäischen Kultur,
jDm lehrt die ganze Entwickelung der Völker, der Na-

tionen, der Stämme, wie immer die politischen und
|

sprachlichen Gliederungen heißen mögen. Zu dem
nämlichen Ergebnisse kommt auch die Sprachforschung,
wie jüngst Winternit» am Schlüsse eiuer Artikelserie
in der Allgemeinen Zeitung treffend ausgeführt bat 1

).

Das Organ des Geistes ist in seinem Aufhau und
in seinem Gewicht zwar sehr variabel, aller Kassen-
uuter*chiede hut man bis jetzt Ihm den europäischen
Menschen vergebens gesucht.

Man vergißt heute leider den Satz der unbedingte
Geltung bat: daß Nationen nicht durch physische
Zeugung entstehen, sondern durch historische
Erziehung. Die Verschiedenheit liegt begründet in

der Verschiedenheit der historischen Vorgänge, die, so
klein sie sein mögen, auf die sozialen Formen den ent-

scheidenden Einfluß erhalten und auBüben. ('ml dazu
kommt das Milieu mit seinen zahllosen Wirkungen
auf die physiologische Tätigkeit des Gehirns. Hier
liegen die wahren Wurzeln der Verschiedenheit
der Völker.

Das Gehirn hängt in seiner physiologischen Arbeit
nicht von einer imaginären Ka**enknn«tniktion ab,

sondern ist frei von dem sklavischen Druck der Kasse.

Die Sozialanthropologie muß also nach meiner
Überzeugung die aussichtsvollen Wege Henry Thomao
Buckle» wandeln, will sie tiefer in das Wesen der Na-
tionen eindringen und die folgende allbekannte Tatsache
vor allem berücksichtigen: Ein Kind, das in einem zivili-

sierten Laude geboren wurde, übertrifft als solches da«
Kind eines Barbaren nicht. Der Unterschied zwischen i

dem, was beide Kinder tun werden, wird, soviel wir wissen,
nicht durch die Kasse, sondern einzig und allein durch
den Drang äußerer Umstände zuwege gebracht werden,
nämlich durch die Vorstellungen , den Umgang, die
Umgebung, mit einem Worte, uie ganze geistige Atrnu-

j

Sphäre, von der die beiden Kinder genährt werden.
Ebenso ist es mit den Völkern. Die Summe der In-

telligenz ist anfänglich gleich groß, wie der Anfang
der Kultur — der gleiche ist. Überall auf der Erde
beginnt die Menschheit mit den Steinwerkzeugen. Der
Unterschied, der schließlich zum Vorschein kommt im

j

I*aufc der weiteren Entwickelung, folgt au« dem Drang
der äußeren Umstände, der Vorstellungen, der geistigen
Atmosphäre, die sieh fortwährend ändert. Man ver-

gleiche die Völker in den langen Zeiträumen ihres

Werdens, Ulli zu selten wie Meinungen, di»- jetzt popu-
lär sind, später verschwinden, wie Widersinn und
Ketzerei durch Jahrhunderte herrschen, um vor der
Freiheit des Gedankens schließlich zu verschwinden.
Tatenlosigkeit wechselt mit Tatkraft, und doch ist

das angebliche Kassenhim stets das nämliche. Hier
spielen offenbar andere Faktoren ihre Rolle, nicht

etwa heimliche Kasseneigenschaft „von der niemand
nichts weiß“.

Mit diesem Hinweis auf das Hirnwerk von
Retzius und auf verwandte Arbeiten wollte ich zur
Vorsicht mahnen, einen Hassent vjms im Gehirn an-

suneltmeu. Bis heute ist jeder \ ersuch gescheitert,

*) Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom Oktober und

November 1»Q3 mit den» Titel „Was wissen wir von «len

Indofsraancn“.

diesen Typus zu entdecken 1

). Die Wunderblume
„Kultur“ ist, in Europa mindestens, unabhängig von
tlem unbestimmten Schatten eines Kussenhirns.

Mau rühme den Gerinaneu und ihren Nachkommen
alle nur denkbaren edlen Eigenschaften nach, man
nähre den Wunsch, sie der höchsten Kultur entgegen-
zuführen und kämpfe mit allen Waffen des Geistes
dufür, lasse aber dabei die gefährliche und gänzlich
falsche Kassentheorie von heute aus dem Spiel. Denn
die komplexe Kassennatur der Völker in der Urzeit,

die nämliche multiple Kassenzusirmnensetzung der
Volker von heute, die lange Dauerharkcit der ver-

schiedenen Kassen seit Jahrtausenden, endlich die tiefe

Übereinstimmung des Hauptorgans aller Kassen, des

Mcusclicnhinis — sprechen entschieden gegen diese

Theorie.
Mindestens sind alle europäischen Kassen, die er-

wähnt wurden, gleichbegabt für die höchste Kultur-

entwickelung. — Da* beweisen überzeugend die kranio-

togischen Arbeit»1
*! des vergangenen Jahrhunderts

und vor allem die ausgezeichneten Werke der nordi-
sehen Forscher.

Kollmann, Basel.

5. Steinmetz, Dr. J. K. Rechtsverhältnisse
von eingeborenen Völkern in Afrika und
O z e a n i e n. Beantwortungen des Fragebogens
der internationalen Vereinigung für vergleichende
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu
Berlin. Berlin (Julius Springer) 1003. VII und
465 s. 8*.

Die kaum zu überschätzenden Wirkungen des mo-
dernen Verkehrs und die gegen Ausgang des 19. Jahr-
hunderts mit neugewonnener Stärke geltend gemachten
Kolonialbestrcbungcn sind am Leben der Naturvölker
nicht spurlos vorübergegangen. Wenn es auch nicht

immer der „tötende Hauch“ de» weißeu Mannes war,
der sie berührte, wurden doch liberal] da, wo sie mit
Europäern intensiver in Berohrung kamen, ihre sozialen

und rechtlichen, ihre religiösen und wirtschaftlichen

Zustände dadurch beeinflußt, mehr und mehr mit
fremden Elementen durchsetzt, welche die ursprüng-
lichen Dawnnsbedingungen verwischten. Es i»t daher
zu begrüßen, daß neuerdings mit Erfolg versucht wurde,
diejenigen, die zuerst und noch vereinzelt mit Urvöl-
kern berufsmäßig in Berührung kamen, wie Missionäre,

Kaufleute, Koloniallieamte, zn deren Beobachtung anzu-
regen und zur Niederschrift der von ihnen gefundenen
Erfahrungstatsachen systematisch anzul eiten. Die inter-

nationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissen-
schaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin schrieb irn

Jahre 1896 Frag».*b« »gen ül»er Rechtsgewohnheiten der
Urvölkcr aus, die in der Hauptsache von dem leider

früh verstorbenen Landrichter A. H. Rost, dem weit-

blickenden Systematiker der vergleichenden Rechtslehre,
/.usarnnc ngcstellt waren. Die so veranstaltete Umfrage
hat zu 17 Beantwortungen durch Männer geführt, die
infolge jahrelangen jversönlichen Umgangs mit dem
betreffenden Volksleben vertraut erschienen. 14 Be-

obachtungen betreffen afrikanische Völkerschaften, eine
erstreckt »ich auf eine kleine Inselgruppe bei Mada-
gaskar, diu zwei letzten schildern Leliensgowohnhtiitan
der Bewohner des Bismarek-Archipcls und der Mar*
schali-Inseln.

*) Sei tat die VerglrKhang der Japaner-, «1er Neger- und

der Auttraliergehirne mit denen »1er Kuropier ist bi» jetzt

rroiltnt Io» verlaufen. Siehe über das Hirngewichl der Japaner

Prof. K.Tagucbi, ZentrslblnU für Neurologie 1 »OH, S. 463,

dann: Uber da» Aiotndkrgehirn und Bemerkungen Über einige

Nrgergehirnr, von J. P. K a r p l u s , in Arbeiten aus dem
neurologisrhrn Institut an der Wiener Unireraitkt. ltd. IX,

S. 118. 1*03.
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Mit der Herausgabe der ei iigeln ufeneu Arbeiten
war der Dozent an der Universität Leiden, Dr. Stein-
metz, betraut worden. Im Gegenteil m Köhler,
der die Resultate «einer „Fragebogen“ sofort in syste-

matischer Verarbeitung veröffentlichte , bringt Stein-
metz soweit als irgend möglich den Urtext der Ori-

ginalantworten zum Abdruck, geleitet von dem Ge-
danken, daü dieses I rmaterial als einziges Objekt,

worauf sieh alle Auslegung und alle Vergleichung be-

schranken mutt, unversehrt uud unverkürzt zweck» »nä-

terer Nachprüfung zu erhalten «ei, „weil die Sitten in der
Zeit sich andern und andere Beobachter bei anderen
Teilen desselben Volkes andere Tatsachen wahrnehinen
werden.“ Wir erhalten *o die wortgetreue Wieder-

K»‘»e der eingegangenen Blätter. l»ei der nur Frage
und Antwort /u lesbarem Ganzen zusumtuengeschnud/.en
sind und — vielleicht schon zu weitgehend in Behand-
lung der Originale — die französischen und englischen
Antworten in deutscher Übersetzung zum Abdruck
kommen. Durch den Herausgeber ist der Beschrei-

bung des Rechtes jedes Volkes eine dankenswerte kurze
Einleitung über da» betreffende Volk zur Orientierung
der Leser hcigcfügt. Ferner sind durch Steinmetz
zur Erleichterung der Verarbeitung des Gebotenen an
zahlreichen Stellen dem Texte kurze ethnographische
und ethnologische Glossen ang.-fugt worden. Entere
»ollen den Beuutzer durch Hinweis auf die schon be-

stehende Literatur das gewonnene Bild vervollständi-

gen oder auf gelegentlich zutage tretende Widersprüche
zwischen älteren und den jetzigen Beobachtungen auf-

merksam machen. Dabei hätte es wohl genügt, Lite-

raturzusammenstellungen für eine Erscheinung nur
einmal in* Buche zu gehen und dann wieder, soweit
dies notwendig erschien, auf sie zu verweisen, nustatt

sie bei verschiedenen Völkern zu wiederholen. Die
ethnologische» Bemerkungen wollen »den Kontakt
zwischen dem beobachtenden Ethnographen, dein Bau-
•teiiilieferanten , und dem theoretisierenden, von ihm
abhängigen Ethnologen, dem Baumeister, herstellen“,

indem hie auf ethnologische Theorien und 1’robleme, und
dann wieder auf besonders empfindliche Lücken in

unserer Tatsachenkenntnis hinweisen.
Die Antworten, inhaltlich natürlich ungleichwertig

und nicht frei von Widersprüchen, berühren auf Grund
der etwa 400 gestellten Fragen zunächst einige allge-

meine Punkte, wie Name des Landes und der Be-

wohner, und suchen sodann Aufschluß zu geben über

Fumilieu Verhältnisse, Erbfolge, politische Organisation,

Gerichtswesen, Rechte, Butte und Strafe, Grund- und
Bodenverhältnisse, Rache au beweglichen Sachen und
Verkährsvcrhältnisse. Wie schon diese einfache Auf-

führung der KapitclüherM-hriften erkennen laßt, trugt

die Umfrage, iUo für die „Reehtsgewohuheiteu der

afrikanischen Naturvölker** auch wirklieh »ehr

schätzenswertes und interessante- Material eingcdiolt

hat, einen überwiegend juristischen Charakter. Lebhaft

zu bedauern ist nur. wie dies auch schon vom Heraus-
geber andeutungsweise geschieht, daü den Tatsachen
des sozialen Lebern* so wenig bei der Fragestellung
Reeliuiing getragen ist. Alle wirtschaftlichen Er-
scheinungen kommen mehr gelegentlich an zerstreuten

Stellen zur Aufführung. Wichtige Organi»atiuit»fragen
iles Wirtschaftslebens sind kaum gestreift, über «I io

elementaren Tatsachen des Volksdaseins, /uuahme
und Abnahme der Stamme, Verhält» iszahl der Ge-
schlechter, Zusammensetzung nach AltersklasHeu. er-

hallen wir nur ganz gelegentlich einmal Aufschluß,
über Entwickelung technischer Fertigkeiten und deren
Einwirkung auf den Produktionsprozeß i»t kaum etwa*
dem dicken Buche zu entnehmen. Auch die Bewe-
gutigsvorgiinge innerhalb der Wirtscliaftflkörper sind

allzu stiefmütterlich behandelt. Uber Wert und Preis-

bildung etwa erfahren wir eben nur »•• viel, ul* min

den Antworten auf die beiden einzigen dürftigen Fragen,
„welche Gegenstände die Stelle des Geldes vertreten“
und „ob gemünzte* Geld im Umlauf sei“, zu erwarte*»»

war. Ich verkenne durchaus nicht, datt es sich hei ull

den augedeuteton Punkten tun Probleme und Erschei-
nungen handelt, deren Erfassen durch Beobachtung
vielleicht noch schwieriger ist, wie das FestateHen
juristischer Verhältnisse, ich verhehle mir auch nicht,
tlatt die weitere Ausführung des Fragebogen* nach
diesen Richtungen große Schwierigkeiten machen w ird ;

aber die internationale Vereinigung, die »ich durch
Herausgabe dieses Bandes den warmen Dank der For-
schung verdient hat, wird hei späterer Anregung uud
Anweisung der Beobachter doch den Schwerpunkt
etwa» mehr nach der ökonomischen Stute verschieben

müssen. Damit wird »ie ihrer Doppelaufgabe. Pflege

der vergleichenden Rechtsw issenschaft und Volks-
wirtschaftslehre, in mich weitgehenderem Maße
genügen, als dies im vorliegenden Bande schon ge-

schehen ist. Chr. Eckert, Coln a. Rh.

6. Ludwig Katona Die Literatur der un-
garischen Volksmärchen. Keleti Säende
(Revue orientale, redigiert vou Dr. Ign. Kunos
und Beruh. Muiikücsi. In Komm, hei Harras-

»owitz Leipzig) II (1891) X, S. 138 u. 383.

7. Katona Lajos. A Remote es az Angyal.
(Ludwig Katona, Der Einsiedler und der

Engel Separatabdruck au» der Zeitschrift -Etb-
nographia“ Jahrg. 1900. Budapest, Victor

llornyanszky. S. 34.)

8. Katona Lajos XVIL Szäzodbcli ördögüzo köny-

veeske. (Ein uus dem 17. Jahrhundert stam-

mende» ToufeDlH*Kehwörung*büebleiu. (Geschöpft

au» einer Handschrift der dem Franziskaner-

orden gehörenden Gyöngyöacben Bibliothek.

Separatahdrnck aus <ler Zeitschrift „Ethnogra-
phia“ Jahrg. 1902. Budapest

,
Victor Homj-

anszky. S. 21.)

9. Katona Lojo». A Virginia-Codex Ferencz-
Legend üi. Katona, Die Franziakaslegenden
au* dem Virginia-Codex. (Sondorabdracx aus

den Berichten der ungarischen Akademie der

Wissenschaften. 1903. Budapest» Victor Hör-
»yansky. S. 15.)

Ludwig Kat on a gehört zu den bedeutendsten
ungarischen Forschern auf dem Gebiete der Lin-
guistik und de* Folk-Lore. Wir wollen es versuchen,
seine Arbeiten , welche namentlich vom Standpunkte
der Erkenntnis de» ungarischen Volk»wesen» von her-

vorragender Bedeutung sind, einer näheren Erörterung
zu unterziehen und zu diesem Behufe »eine in den
drei letzten Jahren erschienenen Aufsätze über die

ungarischen Märchen in ihrer Gesamtheit besprechen.
Katona teilt vor allem mit, daß vor ungefähr

80 Jahren ,
also 10 Jahr« nach dem Erscheinen der

Grimmschen Kinder- und Hausmärrhen, die erate

ungarisch« Mürcheusammlutig veröffentlicht wurde.
(Märchen der Magyaren, bearbeitet und horauagegeben
von Georg v. Gaal. Wien, Walliihansaer 1823. Mit

|

einem Titelkupfer X, 454. S. 8°). Leider waren die

lindsten dieser Märchen höchst unsicheren yaelleu

entlehnt, oft sogar nachweisbar deutschen Ursprungs.
An demselben Übel krankt eine Märchcnsammlung,
welche im Jahn* 1823 erschien (Die magyarischen
Sagen und Märchen von Johann Grafen Mailhüth,
Brunn) , 1837 bereichert he rau»gegeben wurde und
deren Inhalt teilweise nachweisbar deutschen Erzäh-
lungen entlehnt ist. Einer ähnlichen Veröffentlichung

I
in deutscher Sprache, welche 1828 29 erschien (Un-

\
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garische Volksmärchen von Aloy s Meduyänszky,
Pest), sei nur neltenbd Erwähnung getan, da sie «ich

des V«rfl»en Zustimmung nicht erfreut.

Von 1846 bis 1848 gab die bekannte Kisfaludy-

Gesellschaft (so benannt nach einem der berühmtesten
ungarischen Dichter) unter dem Titel Ncpdalok cs

Mondak eine Sammlung von Erzählungen in drei

Händen heraus (Aus der Erdelyisehen Sammlung
übersetzt von Georg Stier. Berlin, F. Dümler, 1850).

1H62 veröffentlichte Ladislaus Trany eine größer«
Sammlung „Eredeti Nepmesek“ (Originelle Volks-

märchen. Pest, G, llcckenast), welche Katona
einen bedeutenden Fortschritt in der Richtung ge-

treuer, den echten Volkston treffender Aufzeichnungen
nennt, der alicr noch immer jede wissenschaftliche

Grundlage fehlt Mit noch mehr Lob erwähnt Ka-
tona einer Sammlung von 20 siehenhiirger Szekler-
Märehen, heraiiBgegeben im Jahre 1863 von Johann
Kriza unter dem Titel „Hcckrnroslein“. (Sammlung
der Volkspoesie der Szekler. Redigiert von Job.
Kriza I. B. Klausen bürg.) Minder vorteilhaft

spricht sich Katona über die in den Jahren 1861 bis

1863 erschienene Märcheiitunnnliitig des L. Merenyi
aus, (Eredeti nepmesek , originelle Volksmärchen,
Sajövölgyi Eredeti Nepmesek, originelle Volksmärchen
aus dem Sajo-Tale . Uonamelleki Eredeti Nepmesek,
originelle Volksmärchen aus «lern Donaugelände), welche
oft Varianten eines und desselben Motivs vereinigt,

einen Vorgang, den schon seiner Zeit Grimm rügte

und den auch Johann Arany, der ausgezeichnetst«
Kenner des ungarischen Folk -Lore nicht billigte. Die
Merenyiftche Sammlung enthalt 64 Märchen. Katona
ist der Ansicht, »laß man sic trotz ihrer augenfälligen

Mängel nicht unberücksichtigt lassen kann, da sie

reichlichen Stoff bietet. Unter der Ägide der Kis-

faludy-Gesellschaft veröffentlichten im Jahre 1872
Ladislaus Arany und Paul Gyulai 42 Märchen
(Nepköltcsi Gyütemäny. Pest 1872. Athenäum). Jedoch
die reichhaltigste Sammlung gab Gabriel Szarvas
in der Zeitschrift Nyelvör < Sprach wart) heraus, deren
29 Bänd« vom Jahre 1872 bi* 1900 nahe an 200 Mär-
chen enthalten. Diese Ausgabe ist nicht nur stofflich

die reichst«, sie entspricht auch mit wenigen Aus-
nahmen den strengsten wissenschaftlichen Anforde-
rungen. Freilich, sagt Verfasser, sind sie weit davon
entfernt, „so zierlich abgerundete und ebenmäßige
Kunstwerke, wie z. B. die Grimmschen und die

in ihren Fußstapfen wandelnden magyarischen Märchen
zu bieten.4

* Um so wertvoller sind sie aber in ihrer ur-

sprünglichen. oft fragmentiachen Art für den Forscher
der Volksseele und den Sucher volkstümlicher Vari-

anten. die auch bei den begabtesten Erzählern durch
häufige Wiederholungen und Lücken, Risse und
Sprünge, mit einem Wort, durch den Mangel jener
Gcfcilthcit und jenes kunstvollen Ebenmaßes charak-
terisiert sind, welche nur die absichtsvoll und stil-

gerecht tiachahmcnde Darstellung sich aneignet.

Endlich erwähnt. Katona noch zweier neuerer
Märchen-Sammlungen von Ludwig Külmüny. deren
entere „Kränze aus den Feldblumen des ungarischen
Tieflandes 1* im Jahre 1877 bis 1878 erschien, während
die zweite unter der Aufschrift „Da* Volk von Szeged“
1881 bis 1891 veröffentlicht wurde. (I und II Arad
1881 bis 1k*2, III Szeged 1801). Beide Ausgaben, aber
besonders dm zweite, sind von großer Reichhaltigkeit.

Mit ausnehmender Befriedigung heg rußt Katona
den Entschluß der Londoner Folk-Lore Socictv, eine

Auswahl ungarischer Volksmärchen dem Kreise der
englischen Loser darzubieten. Dieser wertvollen Samm-
lung , welche besonders die Szekler-Märcben berück-
sichtigt, geht eine vom Herausgeber W. Henry
Jone« verfaßt« Einleitung voraus, in welcher er nns
in Kürze das Wichtigste ühej* die Herkunft, die Ein-
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Wanderung . die Besitzergreifung und die weiteren
Schicksale des inagvarischen Volkes nach den besten
Quellen schildert. Ein großes Interesse bieten die An-
merkungen des Herausgeber» , in welchen nicht nur
die mit den Ungarn verwandten finnisch•ungarischen

Volker berücksichtigt , sondern auch Vergleiche an-

gestellt werden, die lebhaft zu weiteren Forschungen
anspornen.

Während de» Zeitraumes von 1690 bis 1900 er-

schienen die beiden Arbeiten von Istvanffy (Palöez
Mestek a Fonühöl. Liptö-Szt. Miklös

,
1890. «1 h.

Paloczenmärchen aus der Spinnstube) und Pi nt er
(A nepmesekröl XIII eredeti palöez mcsävel. Losoncz

1891) ü1n*r die Märchen der I’alüczcn, di« um so mehr
Interesse bieten, da sic nicht nur dom Folkloristen,

sondern auch dem Sprachforscher durch ihre dialekti-

schen Eigentümlichkeiten neue Buhnen eröffnen. End-
lich erwähnt Katona eine» französischen und eines

deutschen Werkes. Erster«» , (kmtes et legendes de
Hongri« (Les litteratunw popuhiircs de tonte* les

tiation». Tome XXXVI, 1898) umfaßt ein« von Klimo
herausgegebene Anthologie, welche leider nicht immer
uns den liesten Quellen geschöpft ist. Weit reich-

haltiger uml besser anagewählt sind die ungarischen
Volksmärchen, ausgewählt und übersetzt von Elisa-
beth Sklarek. Der Wert dieser 48 Märchen wird
noch erhöht „durch das gediegene Geleitwort , das
ihnen A. Sch aller us, der liekuniitc und bewährte
Forscher auf dem Gebiet« »iolK,nbürgi»ch-säch»iHcber
Volks- und Landeskunde, vorausschickt.“ Diese ganz
vorzügliche Einführung tieginnt mit einem knappen
Abriß der uugnrischen Märclienliteratur. um dann in

eine treffende Charakteristik de» magyarischen Märchens
und eine Analyse der wichtigsten Bestandteile des-

selben überzugehen. Hier „fußt der Verfasser nur zum
geringeren Teile auf den Arbeiten seiner Vorgäriger
auf diesem Gebiete“ ; mit ihrer Erwähnung will ich

die gegenwärtige Übersicht abschließen.

Weitere* beschäftigt »ich Katona mit den ver-

schiedenen Mitteilungen über die ungarischem Volks-

märchen selbst und erinnert an einen Vortrag, welchen
K. Hensxlinann im Jahre 1847 in der Kisfaludv-

(»esollschaft hielt. Seine weitschweifenden Ausführungen
würden heutigen Tuge» nur mehr geringe* Interesse

bieten, wenn er nicht zum Vergleich »üdslaviscke

Märchen herangezogen hätte , die in einer wenig zu-

gänglichen Mundart verfaßt, dein Folkloristen inter-

essante Anhaltspunkte zu weiteren Vergleichen bieten.

Die rumänischen Märchen , die Henszlmann eben-

falls heranzieht . sind auch anderweitig bekannt.

Henszlmann teilt di« ungarischen Märchen in drei

Abteilungen: 1. die symbolischen, 2. die charakteri-

sierenden, 3. die Schwänke. Enteren legt Hetiszl-
mann den Sotannythus zugrunde, d. b. den Winter-
schlaf der Nätor und ihr Erwachen im Frühjahr.
Weit gründlicher und besonder» stofflich reichhaltiger

j*t der Vortrug, welchen Ladi«lau» Arany im Jahre
1867 ebenfull» in der Kisfaludy-Geacllschaft hielt. Sein

Aufsatz erschien 1870 unter dem Titel: „Unsere un-

garischen Volksmärchen“ (Jahrbücher der Gesellschaft,

IV. Band). Auch er behält Henszlmann* drei Unter-

abteilungen lad. — Die Arany-Gyuluiflcbe Sammlung
sowie die licideu Kalmnuv*chen enthalten „lehrreiche

Beobachtungen über den Vortrag und das Gewebe un-
serer Märchen, sowie einige Ansätze zur Vergleichung“.
Katona selbst hat einige Mürchciitypcn mit kompe-
tenter Fachkenntnis besprochen und zu interessanten

Vergleichen herangezogen. Es wird von diesen Auf-
sätzen d« 1» Autors weiterhin die Rede sein. Zum
Schlüsse seine* Aufsatzes konstatiert Katona, daß,

wenn bisher die Forschungen nach mythologischen

Überresten in den magyarischen Märchen und Sagen
größtenteils ergebnislos geblieben sind, man iu neuerer
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Zeit, dank Ermittelungen , die auf einer methodischen
Basis ruhen, zu erfreulicheren Resultaten gelangt ist,

d. b., daß inan den (Quellen gefolgt ist, nun denen ein

guter Teil des Marchensehat7.es nachweisbar geschöpft
wurde. Eine die bisherigen Ergebnisse zusammen fassende

Erörterung der sämtlichen hierauf bezüglichen Fragen
wäre sehr erwünscht, wurde aber noch nicht unter-

nommen. Kate na selbst beabsichtigt dieser Aufgabe
gerecht zu werden und er beschäftigt sich seit Jahren
mit ihrer I/jsung. Er ist sich wohl bewußt, „daß das
zu Iwwaltigend' 1 Material sich nahezu ins Unüberseh-
bare gehäuft hat“. Die wissenschaftliche Forschung

|

muH sich eben auch hier auf eine viel bescheidenere
J

Aufgabe beschränkm und kann völlig zufrieden sein,
j

wenn es ihr gelingt ^die in den schmalen Lichtstreifen ,

historischer Verhältnisse reichenden und auf Wegen
literarischer Entwickelung nachweisbaren Wandlungen
dieses Märchen)» Tt •>* zu erklären. IHeser Aufgabe
möge nunmehr nach der ergiebigen Arbeit de* Sam-
melns da» einträchtige Zusammenwirken aller hierzu

berufenen Kräfte gewidmet sein“.

Die zwei Aufsätze Katonas über da» ungarische
Folklore sind von gleich hohem Interesse und be-

zeugen den kritischen Geist de» Verfassers.

Das Mcböne Gleichnis; „Der Pilger und der Engel
Gottes* betitelt, lieferte schon wiederholt den »Stoff zu

Erzählungen. Die verschiedensten Schriftsteller 1**-

riebteten über dieses «/.eklerische Volksmärchen. Die
einen behaupten, es wäre dem Gesta Uoinanoruui
entlehnt. Andere halten es für echt magyarischen
Ursprunges. Wir verweisen den Leser diesbezüglich
auf die kritischen Erörterungen de» Verfassers, welcher
die verschiedenen Varianten dieser Erzählung ein-

gehenden Untersuchungen unterwirft. Er führt lad

dieser Gelegenheit ähnliche Motive aus Voltaire
und Pariiel an, welche interessante Streiflichter auf
den Ursprung dieses magyarischen Märchens werfen.
Der Eiusiedler und der Engel war als Volk »tu in liehe

Parabel schon im 14. Jahrhundert in Ungarn Ixdconht

und der Verfasser führt verschiedene Motive an,

welche in ihren Zowimmenfftguugon oder Varianten >

immer auf ein und denselben Ursprung hindeuten.
Die Schwierigkeit besteht oben darin, diesen Ursprung

,

herauszufindru, und es gehört der Scharfsinn Katonas
dazu, dieses Problem zu lösen.

Ini Sommer des Jahn s 1901 entdeckte Kutona in
'

der Bibliothek de» Frauziskauerorden» zu Gyüngyös ein

kleine» Büchlein
,
welches in der zweiten Hälfte de» I

18. Jahrhundert» in Kaschau eraebieu, aber jedenfalls

die neuere Ausgabe eines viel älteren Buches war.
Wir lesen in diesem Büchlein, daß im Jahre 1665
in Bayern (wo , wird nicht gesagt) ein 19jähriges
Mädchen von einer Legion, «I. I». 6666 Teufeln be-

sessen wurde und alle gebräuchlichen Mittel, die bösen J

Geister zu vertreiben , erfolglos blieben. Schließlich

pilgert© man mit der Kranken zu der heiligen Jung-
frau iu Alt-Ottingen. Dort sprach einer der Teufel,

welcher das Mädchen besessen
,
daß nur ein in München

predigender Franzi»kauennönch imstande wäre, es mit
ihm und »einen Genossen uufziuiehmrn, und in der Tat
gelang es dein Lukas Olobapcrger, welcher dieser

Zeit in der Huupt«tndt Bayern» predigte , nach »Hei»

möglichen Schwierigkeiten die Teufel mittel» einer
Beschwörungsformel, welch© im kleinen Büchlein auf-
gezeichnet ist. auHZutreibcn. Dieser Lukas Globs-
perger, früher Jesuit, war in Lundshut geboren, !

später in den Franziakauororden getreten und im
,

Jahre 167ii in Kelheim gestorben. Die an und fiir

sieh sehr einfache Geschichte erhält nur durch die
behindere Art der Beschwörungsformeln ein gewisse»

j

Interesse
,
da sie uns über die a Im rgläuMadien Ge-

bräuche jener Zeit Aufschlüße gibt.

Bei diesem Exorzismus »pielt ein zauberkräftiger

Zettel mit darauf geschriebenen Formeln . »einem
Siegel, der Beschaffenheit der Schrift , der Tinte und
der Feder eine große Rolle, es wird auch die Ein-
weihung ile» Petschafts und die übrige Vorgangsweise
weitläufig erklärt und auf der letzten Seite des Büch-
lein» werden wir älter die stoffliche Zusammensetzung
de» Siegel» ausführlich belehrt. Dieser Zettel kann
auch als Talisman oder Amulett getrogen werden und
schützt gegen alb* I lei insuch urigen de« Teufel«. Der
lateinische Text de» Bächlein», welchen Katona weiter-

hin veröffentlicht , enthält in Hülle und Fülle alle

weiteren Aufschlüsse.
Von gleich gründlicher Fachkenntni» sprechen die

Erörterungen Katona» ülier die FranzisKuslegenden
au« dem Virginia Codex, welche er scharfsinnig mit
anderweitigen liegenden vergleicht; er macht l«*i dieser

Gelegenheit auf liestiramto
,

vorher verlmrgeno An-
knüpfungspunkte aufmerksam. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß Katonas strebsame Forschungen allen

denen erwünscht sein werden, die »ich für die genaue
Kenntnis des magyarischen Volkstum« irgendwie inter-

essieren. Carl v. Uj f a

l

vy,

10. Da» Bonnenbild von Trundholm.
Vcrgl. Tafel VII.

Da* NutioiialmuRoiim in Kopenhagen, diese wunder-
volle Schatzkammer der nordischen Vorzeit, ist vor
kurzem abermals um eine Merkwürdigkeit ersten

Range» reicher geworden. Ea ist dies ein hei Trund-
holm, nahe der Stadt Nykjöbing in Nord-Seeland, ge-

fundener kleiner Bronxowngen mit einer senkrecht
darauf stehenden Scheibe und eiuem Pferde davor, ein

Werk, das mit einem Schlage helle« Licht verbreitet

über die religiösen Zustande einer dreitausendjährigen
Vergangenheit . Die von S o p h u » M ü 1 1 e r mit ge-
wohnter Meisterschaft verfaßte Publikation („Korditka
Kortidsrninder“ . I, 5. tt, fl. Heft) gibt Gelegenheit, es

auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen.
Die erste Frage, die »ich oei einem solchen Funde

aufdrängt, ist die nach der Zeitstellung und der Her-
kunft. Ihre Beantwortung wird im vorliegenden Falle

•ehr erleichtert durch die an allen Teilen des Werke»,
besonder» aber an der Scheibe angebrachten Verzie-

rungen. Eine reine Liuienomumcntik von eigenartiger

Schönheit tritt un» hier entgegen : konzentrische Kreise,

fortlaufende Spiralen, mit Zickzacklinien und Punkt-
reihen ausgefullte Bänder sind die Elemente, au» denen
sie ihre reizvollen Muster bildet. Diese in der Punz-
teclinik begründete Flächendekorotion ist charakte-
ristisch für den strengen Stil der älteren Bronzezeit

de» Norden». Wir kennen »ie au» zahlreichen Arl>eiteii

de» skandinavischen Fundgebietes, und e» unterliegt

keinem Zweifel, daß auch der Wagen von Trundholm
innerhalb desselben entstanden ist. Andererseits fehlt

es aber auch nicht an verwandten Erscheinungen in

den Landern des sudostcuropüifchen und orientalischen

Kulturkreises. Auf Grund solcher Vergleiche ist man
in der Lage, einen chronologischen Zusammenhang
zwischen der älteren nordischen Bronzezeit und der
Mykenäkultur »nzunehmen und jene somit in die zweite
Hälfte des vorletzten Jahrtausend» v. Cbr. zu setzen.

Der in seinen AlterwchÄUuogen mehr als vorsichtige
Sophus Müller hält es doch für sicher, daß der
Trundholmer Fund spätestens aus der Zeit um 1000
v. Chr. stammt.

Die eine Seite der Bronzeschcibe ist mit dünnem
Goldblech bekleidet. Man hat die Ornamente zuerst
in die Bronze eingesehlagen und »io dann auf dem
Golde, nachdem man es fest angedrückt hatte, mit einer
spitzen Nudel nuchge/ogcu. Die Scheibe stobt euer
zur Hinterachse de« Wagen», auf der sie in geschickter
Wein» befestigt i»t. Von hier aus läuft eine lange
Mittelstange unter den Hufen de» Pferde» durch und
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»tollt eine solide Verbindung des hinteren Riderpaares
mit dem vierräderigen Vorderteile her. Auf diesem
steht das Pferd. Ra ist über einen Tonkern vollrund
gegossen. So primitiv seine Ausführung ist, zeigt sie

doch ein unverkennbares Streben nach Naturwahrheit
und einen ausgesprochen nordischen Stil, und e» »st

irn höchsten Grade bemerkenswert, »luß keines der süd-

lichen, von der mykenischen Kunst beeinflußten länder
in jener Epoche ein plastisches Werk von gleich treff-

licher Arbeit aufzuweisen hat wie dieses in Skandina-
vien gefundene Bronzepferd.

Für die Deutung des Fundstückes ist davon auszu-

gehen, daß die runde Scheib« nichts anderes bezeichnen
kann als die Sonne. Wo immer wir in so früher Zeit

I Erstellungeu der Sonne finden, in Ägypten, Mesopota-
mien, Syrien, Griechenland, haben sie die Form kreis-

runder, flacher oder schwach gewölbter Scheiben. Bei
Bologna und in einem benachbarten Gebiete der adria-

tischen Küste sind eine Anzahl Steinplatten mit so

gestalteten Sounonbildcra ausgegraben worden, und
einige davon waren von guux denselben reine« und
kräftigen SpiralOrnamenten begleitet wiedas von Trund

-

holm. Wohl »st ein Teil dieser Steinplatten bedeutend
jünger als unser Bildwerk. Aber die ganze Gruppe
w eist auf die Wende des zweiten Jahrtausends zurück.
Hier liegt ein unverkennbarer Zusammenhang religiöser

Vorstellungen vor, deren gemeinsame Quelle rnun wohl
in den uralten Kulturländern östlich des Miltolmeeres
zu soeben hat.

Vor allem aber ist es das Pferd in seinem Verhält-
nisse zur Scheib«, was der Deutung der letzteren als

Sonne die volle Sicherheit gibt. Pferd and Scheibe
ruhen auf demselben Untergestell und bilden somit
ein Ganzes. Zwei entsprechende Ösen am Vorderrande
der Scheilie und am Halse dos Pferdes waren öffenbar
zum Durchziehen eines Zugst ränge« bestimmt. Also
die alte, weitverbreitete Vorstellung der Sonne, die von
Bossen gezogen am Himmel dahinfährt!

Indessen besteht doch zwischen der herkömmlichen
Auffassung von» Sonnenwagen und unserem Bildwerk
ein wesentlicher Unterschied. Bei jener handelt es

sich stets um einen von vier Uosseu gezogenen Wagen

;

hier ist nur ein Pferd vorhanden, und man kann nicht

eigentlich sagen, daß der Wagen von »hin gezogen
wird, da es ja selbst auf dem Wagen steht. Dazu
kommt, daß der Sonnenwagen überhaupt eine ver-

hältnismäßig sjtäte Erfindung zu sein scheint. Homer
kennt ihn noch nicht, obwohl bei ihm die Sonne in

ihren verschiedenen Himmelsstellungen eine große
Bolle spiedt

,
und von den bildlichen Darstellungen

dürften die ältesten auf schwarzfigurigen Vasen, d. h.

im 0. Jahrhundert, Vorkommen. Von dieser Zeit an

sieht mau den persönlichen Sonnengott mit dem Wagen
Schritt für Schritt die Sonnenscheibe au» der Kunst
verdrängen, bis sie schließlich als Struhlcu krau/, auf
das Haupt des Gottes beschränkt wird. Ähnlich liegen

die Dinge in den anderen südlichen I .ander u. Um so

weniger haben wir Ursache, für deu Norden eil» höheres
Alter anzunuhmen. Die ganze Idee ist viel zu kompli-

ziert, als duß sio ursprünglich «ein könnte. Sicher ist

ihr eine längere Entwickelung vorangegangen. Mau
versuchte, sich die Bewegung der Sonne klar zu machen.
Das Nächstliegende war, sie von einem Pferde gezogen
zu denken, dem ältesten und schnellsten Tiere, das der
Mensch zur Fortbewegung benutzte. Wie die» genau
vor sich ging, wußte mau nicht zu sagen: man ließ

einfach da» Pferd die Sonne an einer I^ine ziehen.

Diese kindliche Auffassung ist in unserem Sonnen-
bilde verkörpert. Die Sonne ist auf Bäder gelegt und
wird, da sie selbst sich weder drehen noch rollen kann,
an einem vorn befestigten Baude geschleppt. Die
Ornamentatreifen am Kopfe und Halse des Pferdes

deuten auf ein Geschirr, uesseu wirkliche Verbindung
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mit den Zugsträngen dem Verfertiger freilich nicht
' gelungen ist. l>aB gemeinsame Untergestell ist ein

wirklicher kleiner, zum Fahren eingerichteter Wagen,
und er gleicht in seiner Konstruktion völlig den ältesten

Wagen, die uns die Denkmäler erkennen lassen, von
den ägyptischen Darstellungen aus dem 17. Jahr-

hundert v. Chr. bis zu den schwedischen Felsenzeicb-

,
nungeo. Welchen Zweck aber diese Aufstellung des

i
Bildwerks auf einem Wagen hatte, ist nicht so einfach

1 zu erklären, wie es auf den ersten Blick scheineu

j

möchte.
Vor allem haben wir uns zu erinnern, daß es noch

1 eine ziemlich große Zahl ähnlicher Miniaturwagen von
den verschiedensten Fundorten gibt, die aber statt der
Scheibe und des Pferdes einen Kessel oder allerlei

Figuren tragen, über ihn? Bedeutung ist viel ge-

stritten worden, darüber jedoch herrscht Kinstiuumg-
: keit, duß sic als sakral»? Gerate aufzufassen sind. Eine

alt« Überlieferung erzählt, daß in der the.-»salischen

Stadt Kr&nnon ein eherner Wagon, auf »lern ein

Was»«rgefäß und zwei Bähen saßen, in Zeiten der
Dürre umborgefahren wurde, um Hegen herab zu be-

schwören. Hiernach konnte man vermuten, daß die

Beweglichkeit ein notwendiges Erfordernis zur An-
i Wendung aller dieser heiligen Gerät»? und folglich auch
i des Sonneubildes war: nur wenn es bewegt wurde,
1 äußert« e* »eine »egonapendende oder Unheil ab-
1

wehrende Kraft, und deshalb mußte es auf einem
Wagon stoben.

Allein es erregt doch Bedenken, daß mun zu diesen

Zeremonien so winzig« und gebrechliche Gegenstände
Iwjnutzt halnn sollte. Unwillkürlich denkt man bei

ihrem Anblick an die verkleinerte Wiedergabe von
etwa» Größerem. Vielleicht sind es nur zu Votiv-

zwecken augefertigte Nachbildungen von großen Kult-

geraten, die bei feierlich*!» Umzügen auf Rädern mit-

geführt worden. Von solchen Umzügen gibt uns eint*

Tteihe von Berichten im Norden wie im Süden Kunde.
Man denkt, z. B. an den Nertbuswagen des Tacitus,

die Wagenfahrt des Gotte» Freir in Schweden, an das

Bild der Göttermutter in Gordion und der Magna
mater bei den Börner», den persischen Sonnenwagen,
der dem Wagon des Königs vorausfuhr, u. dgl. ln. Ja,

auf aidonischen Münzen sieht man eigentlich ganz
dasselbe, was unser Sonnenbild zeigt, nur mit Ver-

änderungen im äußeren Apparat, di«* der weit« Zeit-

abetand mit sich bringt : auf einem Wagen, wie er bei

religiösen Festen gezeigt wurde, steht diu Sonnen-
•eheibe, überdeckt von einem t«in]•eiförmigen überbau.

Und doch hat auch diese Auffassung ein gewichtiges

Bedenken gegen sich. Von den Zuständen der letzten

Jahrhunderte vor Christus und am Ausgange des Alter-

tums kauu inan nicht ohne weiteres auf die um tausend

und mehr Jahre zurückliegenden der nordischen Bronze-

zeit schließen. Wenn die Sitte der Götteraufzüge im
Norde« schon um das Jahr 1000 herrschend war, müßte
sie sich, sollt« man meinen, im Orient und in Süd-
europa schon im zweiten Jahrtausoud uachwaistn lasse».

Dies ist jedoch nicht der Fall. Keiner jener Berichte
und keine hierher gehörige Darstellung reicht in so

alte Zeit zurück.
Wie dem auch sei, das «ine ist klar, daß derTruud-

holmer Fand ein heilige» Gerät, und zwar ein zur Ver-

ehrung bestimmtes Idol der Sonne darstellt Es gab
also im Norden während der älteren Bronzezeit einen
Kultus dieses Himmelsgestirns, und man versteht jetzt,

warum auf Felseuzeicnnungcn und Grabplatten jener

Periode so häufig Figuren angebracht sind, die man
schon immer ul» Soiuiensyrabme angesehen hat, aber
erat jetzt mit voller Sicherheit dafür in Anspruch
nehmen kaum Einige dieser Figuren haben die Form
eine« iu einen Kreis einbeschriehenen Kreuzes. Man
hat hierin ziemlich allgemein di« Darstellung der Sonne
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in Gesteh eine* Rades erblicken wollen. Nach dem,
was soebeo über die dem Trundbolmer Bildwerke zu-

grunde liegende Idee gesagt wurde, kann das nicht

richtig sein, denn es ist unmöglich, daß gleichzeitig

mit jener primitiven Auffassuug der Sonne uls einer
unbeweglichen Scheibt* die vorgeschrittene als eines

rollenden Hades geltend war. In Wahrheit ist da«
Kadkreuz nur eins der mannigfachen Formen, unter
denen die Sonnenscheibe auf den Felsenzcichuungen
und anderwärt* dargestellt wird, und »eine Ähnlichkeit
mit einem vfenpoeWfUI Rade rein zufällig.

Die Keligionsentwickelung im Norden mag nach
dem bisher vorliegenden Stoffe etwu folgenden Verlauf
genommen haben. Im jüngeren Steinalter vom
alteren wissen wir in dieser Beziehung nichts — und
zum Teil noch im Bronzealtur scheint wie bei fast

allou primitiven Völkern ein Ahnen- und Xaturkult
geherrscht zu haben. Steine, Bäume, Erde und Wasser
waren Gegenstand der Anbetung. Hierzu geteilte «ich

in der älteren Bronzezeit die Sonnenverehrung ah ein

wichtiges geistiges Element in der großen Summe von
Kulturgütern , die der Norden damals von Süden her
empfing. Die in der Sonne verborgene Gottheit war
noch nicht persönlich gedacht. Ob man sich über-
haupt im Norden während des Bronzealters zu ciucm
persönlichen Gottcrglauben aufgeschwungen bat, ItiUt

sich nach dem vorliegenden Material nicht entscheiden.

Erst von der römischen Zeit an fiuden wir deutliche

Anzeichen eines vollständigen Wechsels der rtligiÖMD

Vorstellungen in diesem Sinne. Die mächtige Sonncn-
gottheit des Bronzealtcrs tritt vor den neuen iieraön-
liehen Göttern zurück. Der Gott, der in der Eada den
•Sonnenwagen lenkt, ist von untergeordnetem Raas»
und mit allen Zügen des griechisch - römischen Hello»
ausgestattot.

Das Truudholmer Bildwerk wurde im September
1902 beim Urbarmachen einer vorher niemals bebauten
sumpfigen Fläche, 900m vom Rande eine» Torfmoore*«,
gefunden. Es war in viele Stücke zerbrochen, die,
etwa 6 Zoll tief, nur von der Vegetationsschicht be-
deckt, auf einem 4 qm großen Raume zerstreut waren.
Zwei wichtige Umstände wurden durch die vom Na-
tumalmuscum sofort vorgenommene Untersuchung fest-

gestellt : Die Zerstörung des Bildwerkes muß schon
zur Zeit »einer Niederlegung absichtlich und gewaltsam
am Fundorte erfolgt sein und die Stücke sind weder
vergraben DOoh im Wiwa<.*r versenkt, sondern unter
freiem Himmel offen hingelegt worden. Die bedeckende
Humusschicht hat rieh erst im Ii*ufe der Zeit darülnL*r

angesetzt. Hieraus ergibt sieb, duQ das Sonncnbild,
gleich »o manchem anderen kostbaren Funde, wie den
berühmten Goldhömern, dom großen Silberkeasel von
Gundestrup, den Deibjergwagcn und dem Bronzegefäß
von Sophienl>crg, die alle ebenfalls die Spuren «bsicht-

lieh«*r Zerstörung zeigten, nicht als verborgener Schatz,

sondern als Opfergabe für die Götter aufzufassen ist.

Han» Segen

Aus der russischen Literatur.

(Arohäologie.)

Von

Professor Dr. Ludwig Stieda (Königsberg i. Pr.).

. A. Spizyn.: Kurgano mit gefärbten Sko-
Ictton. (Schriften der K. Russischen
Archäologischen Gesellschaft, IM. XI,
1. und 2. lieft. Neue Serie: Arbeiten der
Abteilung für slawische und ru«*iscbe
Archäologie, hcraii«gogehcn unter der Redak-
tion des Vorsitzenden der Abteilung S. Tb. Pla-
to n ow. 4. Buch. St. Petersburg. IrtSW. S. öd
hj» 169.)

Ich muß vor allem begründen
,
Warum ich über

di«nu schon vor einigen Jahren veröffentlichte Ab-
handlung des verdienten russischen Archäologen erst

jetzt liier berichte. Ks geschieht das ans dem ein-

fachen Grunde, weil ich erst vor kurzem die Original-
nbhandlung vom Verfasser erhallen habe. Fs sei

Herrn Spizyn auch hier verbindlichst dafür gedankt.
Ferner ist hervorznheben, daß die Arbeit Spizyn»
»ehr wichtig ist, weil die Frage noch den gefärbten
Gräl>erkiiocTien gerade in der letzten Zeit mehrfach
erörtert worden ist, und zwar meist ohne Kenntnis
der russischen Arbeiten. In der Sitzung der Berliner
Gesellschaft für Anthropologie und in einer Sitzung
der Gesellschaft Deutscher Naturforscher in Karlslntd,

I

1902 , und an anderen Orten ist darüber diskutiert

worden. Eduard Krause -Berlin hat im .Globus*
(Dctemtar 1901 ,

Bd, IAXX, Nr. 2H) einen längeren

Aufsatz („Zur Frage von der Rotfärbung yor-

f

fcschicb tlicher Seliftdelknochen 4
*) erscheinen

assen. Schließlich habe ich selbst in der Versammlung
der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu Worms
(August 1903) rotgefürbto Gräl>crknochcn aus Süd-
rußland vorgelegt und eine Erklärung der eigontüm-
lichen Tatsache der Rotfärbung gegeben.

Ich werde au* liefltiinintoll Gründen an einem
anderen Orte (Zeitschrift für Ethnologie, Berlin) eine

zusnnimcnfassende Darstellung der verschiedenen An-
siebten , die in betreff rler r»itgefärbten Knochen aus-

gesprochen worden sind, demnächst liefern. Ich sehe
hier von einer Übersieht und einer Kritik der bis-

herigen Ansichten, zu welcher die Abhandlung
Krauses besonders herausfordert, vollständig ab nua
beschranke mich auf einen einfachen Auszug aus der
oben zitierten Abhandlung Spizyn«.

Die Abhandlung Spizyn* zerfällt in zwei Teile.

Im ersten Teile gibt der Verfasser nach einer kurzen
Einleitung eine Übersicht über die Gebiete, in denen
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rotgefärbto Knochen in den Gräbern (Kurganeu) ge-

funden worden sind, wobei er die charakteristischen

Eigentümlichkeiten dor einzelnem KufRine in den
Bcffiibnimtitteii hervorhebt. Kr bezieht «ich bei dieser

Übersieht auf den zweiten Teil, in welchem er mit
großer Sorgfalt und großem Fleiß 220 Einzel berichte,
in denen rotgefärbte Knochen erwähnt werden, zu-

Munmenntellt. Es ist für den Referenten selbst-

verständlich ganz unmöglich , die Kinzcllierichte aus-

zag*weise wiederzugetaui — duvon muß abgesehen
werden. Deshalb ist auch ein Hinweis auf die Einzel-

beriebte fortgelassen worden. loh werde zum Schluß
nur einige Literaturungnben machen, insofern als

A. Spixyti «ich in sciuern zweiten Teil auf die-

selben beruft. Die Literatur über die Gräberfunde in

Rußland ist sehr groß, — iilier einen Teil dieser Lite-

ratur geben meine Berichte im Archiv für Anthropo-
logie Auskunft.

Die Kurgane, in denen sich rotgefärbte Skelett-

knochen finden , bieten ein großes Interesse dar. Das
hohe Alter, die Eigenart der Kultur, die streng ein-

gehaltene Begriibnisordnung, die große Menge, die

weite Verbreitung, die bemerkenswerte Gleichmäßigkeit,
die anthropologischen Eigenschaften des betreffenden
Volkes, das plötzlich« Verschwinden jener Sitte — alles

ist sonderbar, rätselhaft.

Kurgaue mit roten Oräberknnehen sind ülicr die
weite Ausdehnung der süilrusflischen Steppengegend
zerstreut; — in alten Zeiten dehnte sieh da» Steppen-
gebiet noch weiter aus als jetzt. Vielleicht ein Drittel

aller bisher aufgedeckten südnissischeu Kurgane enthält

rote Knochen, — allein es darf nicht übersehen
werden, daß in so zahlreichen Denkmälern de» Alter-

tum» sich auch chronologische und ethnologische
Verschiedenheiten finden lassen. Ih*r Verfasser hat es

daher für notwendig gehalten, zunächst die charakteri-
stische Beschreibung der Kurgane mit roten Knochen
nach den einzelnen Gegenden vorzunehmen. Er unter-

scheidet danach neun Bezirke: 1. den Terek bezirk,

2. den Kubun sehen, 3. den Tamunsehcn, 4. den
Krimschen, 5. dcu Je katerin ob law sehen, 6. den
Bieloserscker, 7. den Kiewachen, 8. den Unter-Don-
»clieu und fl. den Mittel-Donschon Bezirk.

1, Der Terek bezirk. Hier aind ausgedehnte
Aufgrahungen durch Prof. Samokwasaow in der
Nähe von Pjätigorsk und Kislowoi|»k gemacht worden.

Die betreffenden Kurgane liegen einzeln oder zu
zwei oder drei beieinander: sie sind von beträcht-

lichem Umfang, 15 bis 20 Arschin (10,5 bi» 14,0m)
hoch. Dio Kurgane sind sogenannte zusammengesetzte
(Etugcnkurgano), d. h. auf die ursprüngliche Krd-
aufschüttung sind später einzelne oder mehrere nach-
trägliche Erdaufschüttungen hitizugokommen. Die
ersten einfachen Hügel Tagen regelmäßig in einer
Reihe; infolge der hinxugekommeueri Aufschüttungen
ist die Form unregelmäßig geworden. Mitunter

heben die Kargem die Gestalt eines verlängerten
Walles. IHo eigentlichen Gräber finden sich entweder
l.in der festen Erde (Muttererde), oder 2. unmittelbar
darauf oder 8. in den Aufschüttungen. Dio in dem

j

festen Erdboden (in der Muttererde) befindlichen !

Gräber (ich will sie Grundgräber nennen) sind im 1

allgemeinen nicht umfangreich: sie haben eine Lauge
von l Sashen (2,1 in), eine Tiefe von l Arschin (0,00 m).
ln einem bestimmten h'urgan (Nr. f>)')j hatte die
Grube eine Tiefe von 2 Arschin (1,1 m): wie es schien,

hatten die Toten am Boden der Grube in einein be-

sonderen hölzernen (»rabgewöll>e (Grabkammer) gelegen,

während der übrige Raum mit Steiucn ausgefüllt war.

*) Die Zahlen beziehen sirh auf <liu ain Schluß der 1

Abhandlung gegebene Verzeichnis aller Kurgane mit

roten Knochen.

Die Skelette, die in den Erdaufschüttungen »ich fanden,
lagen größtenteils in Steinkisten, die aus großen Stein-

platten oder Fliesen bestanden , oder in Grabräumen,
:
deren Wände aus kleinen Knlklliesen oder ('erneut

zusammengesetzt waren. Gräber, unmittelbar auf

i
dem Erdboden, sind »eiten, aber charakteristisch. Ein
solches Grab hatte folgendes Aussehen: Auf dein
festen Erdgrunde stand eine an» Fliesen bestehende
Kiste, in der das Skelett lag; auf der oberen Wand,
dem Deckel der Grabkiste, befand sich ein aus kleinen
Fliesen gebildeter Raum

,
der zwei Pfcrdcflohädel ent-

hielt. Alles lag unter einer gewaltigen Masse von
großen Steinen, deren Durchmesser von 4 bis 8 Arschin
(2,8 bi» f».(i m) schwankte. Ein andere« Grab hatte

die Form einer steinernen, sehr geräumigen Grabkiste
(8 X 5 X 4 Arschin = 5,0 X 3,5 X 2,8 m), die sowohl
seitlich wie von oben durch Kieselsteine und Fliesen
begrenzt war. E« lag ein Skelptt oben auf einer Luhm-
sohicht und war bedeckt von zwei Reihen Fliesen,

auch seitlich lagen Stcinfliosen. I »runter befand sich
eine dichte Schicht von Steinen , und darunter lag
unmittelbar auf dem Erdboden noch ein Skelett mit
roten Knochen. Die Skelette liegen alle ausnahmslos
auf dein Rücken, di« Extremitäten auagcstreckt. Der
Kopf ist bald nach Osten« bald mich WMttD, Norden
oder Süden gerichtet Bei einigen Skeletten lagen
Stücke einer roten Farbe, bei anderen Skeletten waren
die Knochen gefärbt. An Gegenständen fanden sich:

Hämmer aus Knochen oder Nephrit, kupferne und
knöcherne massive Nadeln mit verzierten Endknöpfen,
kupferne Messer, steinerne und kupferne Meißel,
silberne Spiralringe, kupfemo und knöcherne Perlen;
Obsidian- und Feuersteinsplitter, Muscheln, verschieden-
artige Gefäße, Knochen von Schafen und Pferden.
Sehr interessant i*t. daß bei einzelnen Skeletten, so
wie auch in den Erdaufschüttungen einiger Kurgane,
vereinzelte menschliche Knochen gefunden wurden;

1

die Knochen zeigten mitunter Spuren, die von scharfen
Instrumenten herrühren.

2. I>er Kuban bezirk. Die betreffenden Kur-
gane sind durch Reichtum der Funde ausgezeichnet;
ihr Bau weist besondere originelle Züge auf. Sie sind
aufgedeckt durch N. J. Wctfclowski im Jahre
18D6>/fl7, in Maikop und in verschiedenen Stanizen
(Kostromskajft , Andmknwskaja, Paebaiskaja, Zarskaja,
Tschamlyksknja). J>er Kurgan hei Maikop, der einzig
in »einer Art ist, enthielt wahrscheinlich da» Grab
eines Königs oder eines Herrschers. Die Grube hatte
einen beträchtlichen Umfang, war aber nicht tief.

Am Roden der Grube, die mit Steinen ausgelegt war,
lagen drei Skelette zu«amm'‘ngckrümnit auf der
rechten Seite. Ein Skelett, offenbar dos des Herrschers
selbst, war bedeckt mit einer großen Menge ver-
schiedenartiger goldener Plättchen, auf denen Löwen

1 und Stiere dargestalit waren, ferner bedeckt mit
vielen goldenen Ringen und Perlen, dazwischen lagen
viele Edelsteine (Surdonyxe und Türkisen). Am
Schädel lagen vier große silberne zusammengesetzte
Stälie mit vorzüglich geaHäuteten goldenen Knäufen,
die Tiere darstelltrn. An anderen Stellen der Grab-
kammer lagen viel bronzene Waffen (Hämmer,
Meißel, Messer), ferner tönerne, bronzene, goldene und
silberne Gefäße; doch wurden auch steinerne Gegen-
stände dabei gefunden: Pfeilspitzen au» Feuerstein,

ein Steiumeißel , eine Keule. Die beiden anderen
Skelette waren arm an Gegenständen, — sie gehörten
wohl einem Sklaven und euer Sklavin« Alle drei Ske-
lett« waren dicht bestreut mit Mennige. Alle goldenen
Schmucksachen sind sorgfältig gearbeitet

,
sie zeigen

die Eigentümlichkeiten der assyrischen Kunst. In d«n
übrigen sechs Kurgaiien de» Knbanliezirk» wurden
11 Gräber aufgedeckt, zwei im Erdboden, drei auf

deru natürlichen Erdboden, sechs in der Aufschüttung,

9 *
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Die Gruben im Erdboden wind nicht tief (Nr. 8 und
130); di« «ine Grube ist mit altem Steintchutt an-
gefüllt — hier lag ein ungefärbte» Skelett mit allerlei

bronzenen, silbernen und goldenen Beigaben. Da»
andere Grundgrab (Grab im Erdulden) enthielt ein
Skelett, dessen Knochen dunkelbraun gefärbt waren,
daneben lag nur ein Fenersteinsplitter und eine Tun-
aofaerbtt.

Unter den drei Gräbern, die sich auf dem natür-

lichen Erdboden befanden , enthielt das erste ein un-
gefärbte» Skelett mit reichen Beigaben; in den beiden
andere« lagen die Skelette mit dem Kopf nach Süden
zusammengekrümmt (Nr. 11 a und b) auf fest-

gestampften Erhöhungen — die Skelette waren mit
dunkel rotem Farbstoff bedeckt, am Kopfe lagen
zwei kleine goldene Spiralringe. Unter den Gräbern
in der Krdaufechüttung »ctbst bestand das eine aus
einem hölzernen Grabgewölbe und enthielt ein

gekrümmte« gefärbtes Skelett (Nr. 13b), die beiden
andere« Gräl>er wurden durch große Steinkisteu ge-
bildet, in denen gekrümmte Skelett«* lagen; das eine
Skelett war mit Ocker, das ander« mit Mennige
rot gefärbt; daneben lagen sehr mannigfache Gegen-
stände aus Bronze, Gold, Knochen und Steiugetäße, 1

Pfeilspitzen usw.
3. Taman bezirk. Hier »iud 17 Kurgane mit

gefärbten Skeletten während der Jahre 1800/96 auf-
gedeckt worden. Die Erdhügel «ind von geringem
Umfang und enthalten größtenteils nur ein Grab. Im
Bereich der Aufschüttung befanden sieh — abgesehen
von einer Steinkiste — keine Gräber; die Mehrzahl
der Skelette lag In Gruben im natürlichem Erd*

j

hoden, die meistens mit llolz, bisweilen mit Scegra»,
in einem Fall (Kurgau Nr. 18 b) mit einer großen
Steinplatte zugedeckt sind. Die Gräber sind mir von
geringem Umfang, sowohl für Erwuchsen« wie für
Kinder. Unter einem Skelett ( Nr. 18a) entdeckte mau
eine Schicht Seegras, unter anderen Skeletten (Nr. 16,

25, 2*) eine Schicht Baumrinde; die Schichten waren
in einem Falle rot und blau gefärbt, in ander» mit
Kalk vermengt, ln einzelnen Fällen erschienen nur
die Schädel rot (24 , 26), in anderen Fällen lagen
Stücke Farbe neben den Knoch«n (20, 21) ). Die Bei-

gaben der Toten sind sehr gering; bei einem Toten
wurde ©in steinerner Hammer, bei einem anderen ein
tönerner Krug und ein andere* Gefäß gefunden. Auf
dem natürlichen ErdUden fanden sich drei Grab-
kammern aus großen Steinplatten (Nr. 21,22, 23) und
eine Grabkammer au« Hol* (Nr. 27). Di« Umgaben
waren im allgemeinen gering: in einem Grabe lag ein
irdene« Gefäß, ein bronzenes Messer; im anderen ein Stein*
hatnmer, zwei bronzene Meuer; im dritten Tonacberben
und Farbestücke. Nur der Kurgan Nr. 30 beherbergt
in geringer Tiefe der Krdaufscuüttung ein Steiugnib
von 1% Sachen (etwa 3 m) Lang« und 2 Arschin
(1.1 u») Breite; die Dicke der Steinplatte betrug fast

70 cm.
4. Der Krim sehe Bezirk. Hier »ind ziemlich

viel Kurgane mit gefärbten Knochen, größtenteils
durch N. J. \V«**»elo wsk i und J. A. kuTakowski,
au fg'deckt worden. Man kann 36 Kurgane mit
90 alt«*n Gräbern aufzählcn. Ihe M«hr/alil der Toten
(61) war in Grundgrabeni (im natürlichen Erdboden)
bestattet worden, neun Tote auf dem natürlichen
Boden. 1 h in der Erdaufschüttung. Die überwiegende
Anzahl der Knochen enthielten die Gräber 2 Tii» 7.

und 15 Kurgane enthielten je ein Einzelgrab.

Der größt« Teil der Grundgräber hat mittler« i

Maße: Lange 2'/* bi» 3 Arschin (= 1,8 bis 2,1 m).
Breite 1 V* bi» 2 Arschin (l bi« 1,4 m), Tief© 1 bis

l'/g Arschtu (0,7 biB 1 m), nur einzelne Gräber »iud
umfangreicher, z. B. Nr. 33 hat die Maße 2 X 3*/4
4- 3‘/« Arachin (= 1,4 m X 2,3 m -j~ 2,3 m); e» ent-

hält sechs Skelette. IHe Gräber waren größtenteils

von Holz, nur ein einzige» Kiudergrab außerdem noch
mit Stein bedeckt. Ein kleiner Teil der Gräber, neun

|

an der Zahl, war nur mit Steinplatten TWBMOHtt.
Ein Kinderskelett (Nr. 34 c) lag auf einer Steinplatte

am Boden de« Grain.'», in drei Gräbern (Nr. 33 a, 36 b
und 47) war der Boden de« Grabe» mit einer dünnen
Schicht von rotem Farbstoff bedeckt, hie und da
waren noch einzelne größere Farbklitmpchen bemerkbar.
Die Wände eine» kleinen Kindergrabe« (Nr. 58 d)

1 waren sorgsam geglättet und mit roter Farbe über*
! zogen. Ein klein«« Kindergrab (Nr. 39a) war mit

Kieselsteinen gefüllt, mit llolzstüinmen zugedeckt, auf
denen noch ein Haufen großer Kalksteine lag. Zwischen

i
‘len Kieseln steckte ein Feuersteinmesser. Ain Boden

1 des Grabe» Nr. 36b war naben dem roten Farbstoff

noeh ein weißer Farbstoff zu erkennen. Die Toten
la£«n mit weuigeu Ausnahme» auf der linken Seite,

mit gebeugten Armen und Beinen, den Kopf nach
Osten oder Nordosten gerichtet. Nach einer allgemeinen
Übersicht ist etwa der vierte Teil aller Skelette ent-

weder rot gefärbt (1* Skelette) oder es finden sich zu
Häupten de« Skeletts Stück« roter Farbe; iu einem
Fall« war ein Fuß, iu einem anderen Falle nur der
Schädel gefärbt. Der Farbstoff ist Ocker, ln einigen

Gräbern lagen auch Kohlen uud Asch«.
Die Beigalion der Toten in den (irutidgriliern

sind sehr unbedeutend: zwei bronzene Messer« zwei
knöcherne Nadeln, einig© Perlen, durchbohrte Tier-

zähne , ein Feuersteinmesser
, Pfcrdezähuo , Ton-

scherben usw.
Unter der Zahl der Grundgräber waren nur zwei,

die die Form von Grabkammern batten (Nr. 64 und
65); die Grabkammer« waren aus großen Steinen her-

gerichtet. Neben einem ganz vermoderten Skelett lag

eine bronzene Platte unu ein polierter Stein ; an dem
anderen Skelett« waren zu Häupten einige rote Färb*
»tfick« erkennbar, und an der linken Seite lag ein

mes«cri»hnliche* Feuersteinsegment.
Auf dem (natürlichen) Erdboden befanden sich

sieben Steingrüber (Kistengraber) und zwei gewöhn-
liche Gräber. Die schönste Steinkiste beherbergte der

Kurgau Nr. 60; sie war au» großen, innen angemalten
Steinlliesen aufgebaut, die Bemalung war schwarz und
dunkelrot. Das Grab war bereits zerstört, nur die

Reet© eine» gefärbten Skeletts und ein bronzener

King waren übrig geblieben.

Io der Mitte de* Kurgan» Nr. 71 »fand unmittelbar
auf dem Erdboden eine Grabkammer, deren Wände
und Deok© an» unbearbeiteten Steinplatten zusammen-
gesetzt waren. (Dimensionen: 7X2X1 Arschin,
= 2,1 v 1,40 X 0,7 in.) Ihui Skelett lag mit an-

gezogenen Beinen auf der Seite, darunter eine Unter-
lage aus Gras und Baumrinde, vermengt mit Kalk,

als Beilage ein schwarze© irdene© Gefäß. Im Kurgan
Nr. 53 a hatte di© annähernd kubische Grabkninrner
nur eine Ausdehnung von 1 Arschin (0,70 m). Der

Tote war in sitzender Stellung bestattet, bei ihm
stand ein Gefäß.

In der Erda ii fSchüttung befanden »ich siebe«

Bestattungen iu Steingralwru (Kammern) und elf freie.

Das besterhaltene Steingrab ist da» im Ku|u Nr. 96c.
Es Instand au.-* vier großen, schwarz und rot an-

gemalten Steinplatten, und war mittels einer großen,
grob bearbeiteten und nicht angemalten Steinplatte

zugedeckt. Das Skelett lag in gekrümmter Stellung

auf einer Unterlage von kleinen Steinen, zu Häupten
eine Menge Seegras. In den anderen Gräbern waren
die Toten entweder in sitzender oder gekrümmter
Stellung bestattet, die Knochen der Skelette leicht ge-

färbt, iu den meisten Gräbern Beste von Kohle und
Asch«. — l>ic Meingräber in der Erdaiifachüttang
sind einander nicht gleich; man darf vielleicht drei
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Arten unterscheiden: 1. Grabkammern au* Steinflieten,

2. kleine Grabkammern (Kisten) und 3. wehr große mit
Wänden aus Steinplatten. iJie freie Erdhestattung
war offenbar eine einfache; mit Brettern (Holz) zn-

gedcckte Erdkammcrn wurden benutzt. Die liegenden
Skelette waren gefärbt, bei einem Skelett befand
sich ein Steinbeil.

5.

Bezirk von Ji*katerinoala w. Diebetreffenden
Kurgane mit gefärbten Skeletten ttchrnen dn drei-

eckigen Baum zwischen den Dnjepr -Strornschnelleu
Ingul und Mo letsch nnj a ein. Es sind in dem Zeit-

raum von 1H84 bis 1892, meist durch die Herren
Sahelin, Dr. Samokwassow und durch ander«» im
ganzen 16 Kurgane aufg«*deckt worden. I>u nur große
Kurgane aufgegraben wurden, a«> ist «*s selbstverständ-

lich, daß «nun in jedem Kurgan mehrere Gräber antraf.

Man kutin in sämtlichen Kurgunen (»9 Gräber zählen,

also durchschnittlich vier in jedem Kurgau. Nur ein
Kurgun enthielt ein Kinzelgrab, die übrigen enthielten

2 bia 14 Gräber. Unter den 69 Gräbern sind 45 im
Erdboden (Grundgräber), 6 auf dem Erdboden,
13 in der Aufschüttung, darunter einige Gang-
griiber (Katakomben).

IHe («rund grab er (im Erdboden) zeigen eigent-

lich nichts Charakteristisches, sie hal>en im allgemeinen
die Dimensionen der Gräber des vorhergehenden
Bezirks , doch sind einzelne tiefer (2

1

/, bis 3 Arschin
= 1,9 bis 2,1 m), einzelne sind sehr Hach, nur 35 cm.
Die Gräber sin«! bedeckt mit Ku»dat«diien, auf welche
Stroh und verschiedenes Strauchwerk gelegt war; nur
einzelne Gräber sind mit Steinfliesen gedeckt. In den
Kurganen Nr. 95 a nnd 99 «1 sind die Wände der
Gräber mit Imhm ausgeschmiert und geglättet. In

17 Gräbern sind diu Skelette zusammengekrümmt, in

dreien gefärbt, in vieren einzelne Färbklumpen. In

einem Grab«’ (Nr. 76) war der Boden mit Kalk be-

deckt; 12 Tote hatten eine besondere Unterlage aus
dunkel rote r Lehmtehieht von V4 Weraehok (etwa 1 em)
Mächtigkeit (Nr. 95 und 100h), in einigen Fällen
(Nr. 98 a und b) bestand die Unterlage aus Farbstoff;

in einem anderen Fall (Nr. 99 d und i) war die Unter-
lage doppelt, rot und weiß. Die Toten lagen in

verschiedenen Richtungen. — Die Beigaben der Toten
sind ärmlich; Fcuorsteiripfeilspitzcn und iAuzeuspitzen,

Flußmutchcln , Vogelknochen, Töpfe. Zn den Füßen
«lew Toten (Nr. !>4 f) lag ein i'lerdeskelett und da-

nebon zerstreut die Knochen anderer Tiere, auf dem
Grabe Nr. IN» lag zwischen Stroh- und Uolzstücken
der Körper eines jungen Kindes.

Unter «len Katakomben ist die beste im Kurgan
Nr. 90 g erhalten. Ein Schacht (Gang) aus Balken,

mit Stroh und Strauchwerk g*d«ttkt, fuhrt in die Tiefe.

Auf einem Endabsatz (Stufe) der Grulie lag in ge-

krümmter Stellung auf der linken Seite ein Skelett,

zu Haupt«» itaml eiu Topf, der zwei Knöchelchen
menschlicher Finger enthielt.; «huiclam lagen Bein-

knochen und Unterkiefer eines Rindes. Es waren
mehrere solcher Stufen oder Absätze «»rkonnbar. Der
Schacht (Gang) führte in einen geräumigen oval ge-

formt«*«) Baum, der sorgfältig mit l<ehin ausgekleiuet
war. Hier lugen vier Skelette in gekrümmter Stellung.

Unter zwei Skeletten war eine weiße Unterlag« 1

erkennbar; ein Skelett war rot gefärbt, lud dem
anderen lagen Stücke roter und g«*ll»er Farbe.

Stein grab er auf der Oberfläche des f^ti'ii

Erdbodens wurden nur in drei Kurgaueri entd<iokt. Im
Stcingrabo 94 b |Gn*ü«‘ 2V, V 1% < 2 Arschin =
1,9 < 2 V 1,4). «ins mit drei Steinplatten lH*«l<*ckt

war, log in gekrümmter Stellung auf der linken Seite,

daneben »tainlcn drei Töpfe; längs lagen die Knochen
eine» ganzen Pferde*.

Einfache Gräber ohne Steinplatt« i
ii befanden »ich

in den Kurganen Nr. 89, 93 und 96 a.

I In d«*r Erdaufschüttung selbst wurden keine
Steinkisten aufgefumlen. Die betreffenden Gräber
(Nr. 89i haben nur einen Boden au» festgestampftem

I Lehm, Wände aus Brettern und Pfählen, so wie eine

hölzerne Decke. Der Kurgan 94 enthielt ein hölzernes

I

Grab. Alle Skelett«» lagen in gekrümmter Stellung;

, ein Skelett lag auf einer dunkel roten Unterlage, bei

einem anderen Skelett befand sieh rote Färb«1
. An

Beigaben wurde nur wenig cutd«.'ekt: ein bronzeuea
Messer, ein Gofuß und Kohlen.

6. Im Bezirk von Bjoloserki (Gouv. Cherson)
1 sind 22 Kurgane mit gefärbten Skeletten aufgegraben

;

die Ausgrabungen sind «lurch Herrn Skadowski gc-

,

macht. In den 22 Kurganen fanden sich 55 Gräber.
Die Maße der (32) Grundgräber (im Erdboden)

sind die gewöhnlichen mittleren
,
die Gräber sind mit

Holz gedeckt, selten mit Steinplatten. Die Form der
Gräber ist verschieden: dreieckig, oval, uuri»gelmäßig;
der Boden der Gräber meist ausgeatrichen mit grau-
lichem Lehm; in einem Grabe befand sieb eine

! 1 Weraehok (4,5 m) starke Schicht von Schilfrohr.

Ein besonderes Aussehen zeigt da» Grab Nr. 125.

Eine große 4% X 3 Arschin (3 bis 2 m) im Durchschnitt
haltende Grub«* beherbergt teils unversehrt«» . teils un-
gebrannte Monsrhenknochen ; auch die Wand«* des
Grabe* zeigen Braudspuren. In der Mitte der großen
Grube befand sich cino kleinere, welche ein gefärbt«)»
Skelett, da» auf dein Bücken lag, enthielt. Da» Skelett

lag zum Teil gekrümmt, zum Teil auf dem Kücken
gestreckt. Die Hälfte aller Skelette i»t gefärht,
oft liegen Färb stücke neben dem Skelett. Beigab« 1»

sehr gering: einige Bronzeaachen, Nadeln, durchbohrt«)

Tierzähne, Feuci steinwerkzeugt».
Weder unter der Erdoberfläche noch im Bereich

j

der Erduufschöttung wurden Steinkistengräber ent-

I «leckt.; die im Bereich der Erdaufschütturig befind-

lichen Gräber zeigen denselben Charakter wie die

. Grundgrüber.
7. Im kiewschcn Bezirk sind 53 Kurgane mit

gefärbten Knochen zu verzeichnen; die Ausgrabungen
sind durch «len Grafen A. A. Bobriuski von-

.
genommen. Unter den 114 Gräbern Imfanden sieb

1U5 im Er«lbo«len, nur 2 auf dem Erdboden und 7

in der Kr«iauf»ehüt tung. Steinkistcngrübcr sind
i keine eutdcckt worden.

Da ich über di«) Ergebnisse «1er Ausgrabungen
Bobrinakis bereits ausführlicher berichtet habe, »o
hebe ich hier aus der eingehende» Itaratrllimg

Spizjn» nur wenig heraus.

|

Die Gräber sin«l klein; «lie Skelette liegen meisten«

|

gekrümmt, nur einzelne wenige sind gestreckt; 26 Ske-
lette erwiesen sieb rot gefärbt, auß«>r«bm war an

' fünf Schädeln Farbe erkeunluir. Ih-i 11 Skeletten

lagen Stücke roten Farbstoffe«; im ganzen konnte in

42 Gräbern, also in mehr ul* einem Drittel, die
Anw«»«enheit von rotem Farbstoff nachgcw»«.'»en

werden.
Die Beigaben »ind nur ganz gering: Silber- und

Bronzcsacht-u finden sich selten, steinerne und knöchern«)
Gegenstämle überwiegen.

8. Im Unteren Dongebiet »iud nur 12 Kurgane
mit gefärbten Knochen bekannt geworden; *ie ent-

hielten 24 Gräber, «hivon 17 Grnitdgräber, udm
auf dem Erdhoil« 1», drei in der Er d au f «o h ü t.t u n g
und drei in «len K ata kenn hon.

Nähere Angabe» über den Bau der Gruudgräher
sind nicht übermittelt

, auch über die Stellung der
Skelett« wissen wir nicht*. Sicher ist nur, daß in
flioben Gräbern Färb Stof fitiieke g'lüude» wurden,
und «laß ein Skelett rot gefärbt war. In einigen
Gräbern war am Boden eine weißliche Grundlage
bemerkbar. Beigaben nur gering: KntM’henjmrlen,

}

durchbohrte Sternchen, Bronzemesser und Pfeilspitzen,
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silberne Spiralringe, Feucrsteinmeaser und einige Ge-
fäße und Gififeahirben. In wmb Grain» wurde ein

Pfcrdeekelett , in einem anderen ein Pferdeschädel
entdeckt.

9. Im Mittel-Donbexirk im Gouv. Saratow (am
Fiats« Ilowla) sind 11 Kurgane mit 20 Gräliero, davon
15 Grundgriber, 3 oberflächliche and 2 in der Erd-
aufschüttung, aufgedeckt worden.

Die Eigentümlichkeit der Grundgräher ist, duß sie

verhältnismäßig tief im Erdboden (3 bis 4 Arschin — 2
bis 3 m) liegen und daß sie abgerundete Goken haben.
Meist sind die Gräber leere, mit llolx zugedeckte
Knnirnern ; einzelne erschienen als hölzerne Grabgewölbe
oder als hölzerne Grabkammern. In einzelnen Gräbern
lag etwas Asebe. Die Skelette liegen gekrümmt auf
der Seite. I>ie Skelette sind rot gefärbt (Nr. 220 fl,

224 und 227 a), bei sechs Skeletten befand Bich roter
Farbstoff in Stücken. Im Grabe Nr. 220c war der
ober« Teil des Skeletts mit einer wohl 3 bis 4 mm
dicken Schiebt roter Farbe bedeckt. Nelicn vielen

Skeletten wurden Tierknooben (Pferd, Schaf u»w.) ge-

funden. An Bcigal»eii sind zu verzeichnen: bronzene
Messer, silberne Spiralringe, ein Halsschmuck aus

Knocbenstüeken, knöcherne Perlen, Feuerstein - Pfeil-

spitzen und einige Gefäße aus Ton.
Anf der Erdoberfläche befanden sieh drei Grälicr

mit je einem Skelett, alle Skelette in gekrümmter
Stellung, bei zweien rote Farbe.

An anderen Lokalitäten des Steppengebietes sind

Kurganc mit gefärbten Skeletten nur zufällig ent-

deckt; besonder« Feindgebiete lassen sieh nicht nam-
haft machen.

In der Nähe der Stadt Xogaisk (Gouv, Taurien)
sind ilurch X. J. Weaaelo wski vier Kurgane mit rot

efärbten Skeletten (zehn Grälwr) aafgedeckt; alle

kelette sind in g«*krümmter Stellung, fast alle gefärbt
In vier Kurguneu, die durch Brandenburg bei

Mariutripol au (gedeckt wurden, befanden sieb acht
Grundgräber, von denen ein Grab mit einer Steinplatte
geschlossen war, ein anderes Grab war durch eine
Reihe Steine gedeckt. Die Skelette sind in gekrümmter
Stellung und fast alle gefärbt. Beigaben sind ärmlich.

Die beschriebenen Gräber sind am ehesten den
Grüliern des Bezirks Jekatorinosluw unzuglü-dern.

Die Ergebnisse der Aufdeckung von Kurganen mit
gefärbten Skeletten in den Gouvernements Cherson,
Bcssarabien, Podolicn usw. bieten nicht« Charakteristi-

sches dar: bemerkenswert ist nur, daß die Beigaben
durchweg spärlich und ärmlich sind.

In den Gouvernement« Poltawa, Tschernigow, Orel,

Pensa, Worouosh, Kursk und Charkow sind bis jetzt

Kurganc, die rotgefärbte Skelette enthielten, nur in

sehr geringer Zahl aufgedockt worden. Besondere
Eigentümlichkeiten sind an den Gräbern nicht zu be-
merken.

Der Verfasser schreibt dann weiter: Die in den
Kurganen mit rotgefn rhten Skeletten beobachteten
Itestattungsgebräucbe zeigen keinen lokalen Charakter.
Man darf am ehesten meinen, daß der betreffende Be-
grähnrigehruueh (Anwendung des roten Farb-
stoffs) entweder direkt hob Kleinasieu oder auf Um-
wegeu aus Assyrien mit einem vorwärt« wandernden
Volk«* und unter einer gleichzeitig sieh verbreitenden 1

religiösen Anschauung weiter vorgedrungen ist.

Bereit» die älteren Ausgrabungen haben zu «1er

Annahme geführt, daß die hier in Rede stehenden
1

Kurganc* eine gewias© Beziehung zu den Dolmen liaben;

die in jenen Kurganen aufgedeckten Steinkistengräber
weisen direkt darauf hin; die neuen Ausgrabungen,
durch welche wirkliche zweikurnmerige Ifcdrucn in den
Kurganen entdeckt worden sind, machen jene Annahme
noch wahrscheinlicher. Die charakteristischen Eigen-
tümlichkeiten der Dolmcubcstatttragen siud auch die

Eigentümlichkeiten der ältesten unter Anwendung von
rotem Farbstoff «tattgehnbten Begräbnisse in den
Kurganen, nämlich: eine Bestattung an der Ober-
fläche des Erdboden», in Steiukammcrn, in

sitzender Stellung.
Der Gebrauch, die Toten auf der Erdoberfläche

in Kurganen zu bestatten, ist im allgemeinen selten,

etwa 8 Pros, aller hierher gerechneten Bestattungen
(etwa 488) ; aber der Gebrauch ist in allen oben auf-

gezähltcn Bezirken beobachtet worden, am häufigsten

ui den Bezirken Kuban und Taman, fast gar nicht im
Bezirke Kiew; liier hul>cn sich auf 114 Gräber nur zwei

Gräber der obigen Kategorie gefunden, und von diesen

ist es zweifelhaft, ob sie nicht vielleicht als Gräber
in der Fj*daufschüttung anxusehen sind. Wenn mau
die Gräber im Gebiete Kiew fortläßt, so steigt die Zahl
der Bestattungen auf der Erdoberfläche auf 11 Proz.

Die Skelette liegen in Dolmen . in Steinkisten , in höl-

zernen Grabgewölben oder auf besonderen Erhöhungen.
Wirkliche Dolmen sind nur zwei im Gouvernement
Kuban (Nr. 11c und 12) entdeckt worden. Diese Dol-

rneu sind zweikatnmerig; die eine hat eine Umfassung
von Stein in Form eines Walles. Um Platz für ein

Dolmen zu schaffen, ist ein Teil des Kurgans entfernt

worden, der andere Dolmen aber ist von oben her fast

bis zur Erdoberfläche in den Kurgan hiueragclasscn

worden. Zu den übrigen 32 Begräbnissen auf dem
festen Erdboden sind verwandt 14 Kisten au» großen
Steinplatten, eine aus kleinen Steinplatten, eine durch-
weg von Holz, eine von IIolz mit steinernem Deckel usw.,

von anderen Gräbern ist die nähere Beschaffenheit

nicht bekuunt.
Wenn man »»nimmt, daß der größere Teil der

in der Brdaufschüttuug l»elindlichen Gräber zu den
allmählich zuin ersten Grabe hinzngekommeuen ge-
hört, und nicht aus Gräbern besteht, die in die Krd-
aufsebüttung nachträglich gemacht worden sind, so

kann man alle diese (»räl>er zu denjenigen rechnen, die

unmittelbar auf dem Erdboden angelegt sind.

Gräber in der Erdaufaebüttuug selbst sind

66 Cd. i. 16 Proz.) zu zahlen. Unter diesen sind in «lern

Terekgebiote und in der Krim Steinkisten nicht selten;

es ist die» offenbar die älteste Art de« Begraben». In
den Kurganen der Krim lagen von 18 Skeletten 7 in

Steinkisten. Die meisten der Toten wurden alter offen-

bar in hölzernen Grabkammern bestattet, die Spuren
der Holzbekloidung sind in vielen Fällen deutlich er-

kennbar.
Der Gebrauch, die Toten in Gräbern im Erdboden

(Grundgrnher) zu bcstatteu, ist wobl allmählich ent-

stunden. Vielleicht zeigte sich dieser Gebrauch zu
derselben Zeit, als man von den Dolmen zu den Küsten-
gräherti uberging, «loch läßt sich darüber nichts Sicheres

aussagen.
ln rlen Kurganen, deren Gräber rotgefärbte

Skelette aufweisen, sind die Grundgräher in der Mehr-
zahl, 72 Proz. In den Kurguneu des Kiewsehen Bezirks

ist diese Bestattungsweisc fast die ausschließliche.

Die Grundgräber sind im allgemeinen von mitt-

lerer Größe: Länge etwa 3 Arschin (2.10 m), Breite

1 ‘
4 Arschin (1 m), Tiefe 1 bis l

l

,
Arschin (0,7 bis 1 m)

Die Kindergräber sind gewöhnlich kleiner. In einzelnen

Gräbern sind die Wände aus großen Steinplatten zu-
sammengesetzt — Grälier, deren Wände aus kleinen
Steinplatten bestehen, sind bis jetzt nicht gefunden
worden. Ifie Steinplatten des Gral»es in einem Krim-
sehen Kurgum* waren inneu ausgemalt

;
es fanden sieh

darin zwei Tote in sitzender Stellung. Gräber, deren
Wände aus Holz bestehen, finden sieh nur in Kiew-
»eben Kurganen, sonst nicht. Die Mehrzahl der Gräber
i»t zuerst durch Decken aus Holz verschlossen, dann
liegen darauf kleine Rundsteinc, Steinplatten oder
Balken. Die Gräber einiger Kurgane im Gebiete von



Neue Bücher und Schriften.

.1 oknt er iuoslaw sind durch Holzstücke tiedcckt, die
eine Art Zelt bilden. Bisweilen, aber doch nur selten,

find die Gräber (Kindergräber) durch ein bis drei Stein-
(•lütten verschlossen, und darüber liegen Massen von
Steinen in einer Mächtigkeit von 1 Arschin (0,7 in) bin

1 Sashen (2,1 m) und darüber. Oft ist die eigentliche
Grabhöhle zum großen Teil mit Erde oder Steinen
gefüllt, aber aucn in dieseu Fällen bleibt stets un-
mittelbar ül>er dem Toten ein Kaum in der eigentlichen

Grabkammer frei. Die Decke der Grabstätte ruht auf
Vorsprüngen oder Vertiefungen (Einschnitten) der
Wanu.

Mitunter sind statt des Holzes oder der Steine
andere Materialien zürn Zudecken der Grabkammern
benutzt, z. B. Baumrinde, Seegras, Strauchwerk, Schutt
und dergleichen. Einige wenige Gruudgriber sind von
allen Seiten durch Einfriedigungen in Form eines

kleinen Walles eingefaßt. Bei einigen Gräbern waren
die Winde mit Lehm ausgeechmiert und rot oder blau
angemalt. Am häufigsten war der Boden der Grub-
kammer aus Lehm hergestellt und rot oder weiß an-

gemalt, oft mit Steinen ausgelegt. Line besondere
Eigentümlichkeit zeigten einige Grundgräber der K iew-
schen Kurgauc. Die Grabkammern sind von verhältnis-

mäßig geringem Umfang, aber die hölzernen Wunde
springen über dem Erdboden vor. Merkwürdig be-
schaffen war das Grundgrub eines Tumansehen Kurpaus:
am Hände des Hauptprahes l»efandeu sich sechs kleine

Gräber als Anhängsel.
Begräbnisse in Katakomben (Ganggruhern) sind

in solchen Kurganen, die rutgefärbte Knochen ent-

halten, selten — sie erscheinen als etwas Neueres. Solche
sind ungefähr an lß Stellen, also etwa 4 Pro*., ge-

funden worden.
Der älteste Gebrauch, diu Toten sitzend zu be-

statten, ist in den betreffenden Kurgancu mit rot*
«färbten Skeletten außerordentlich selten, — meist
undelt cs sich dabei um Bestattung in Steinkisten.

Viel häufiger ist die Lagerung der Toten auf (lern

Hucken mit gekrümmten und abgezogenen Beinen;
natürlich liegen hei den Skeletten die Knochen auf- oder
nebeneinander* Iu den Kurgauen von Bjeloserki haben
die Skelette dieselbe Lage

;
in anderen Kurganen ist

diese Lage, so wie die Lage mit auBgestreckten Beinen,

nur Ausnahme; offenbar sind derartige Bestattungen
jüngeren Datums als die anderen. Die am meisten
verbreitete Lagerung der Skelette mit rotgefärbten
Knochen ist die seitliche mit gebeugten Knien,

d. h. bis zum Becken heraufgezogeuen Beinen; die

Arme sind entweder ansgcstreckt oder in Eckenlagc

f
ekreuzt, so daß die Hände bis zum Kopfe reichen,

u betreff der Richtung, in welcher die Toten liegen,

ist eine große Mannigfaltigkeit zu beobachten , doch
liegt der größte Teil der Toten in allen Bezirken mit
dem Kopfe nach Osten oder nach Nordoatcn, im all-

gemeinen in der Richtung zwischen Norden und Osten.

Doch sind bei weitem nicht alle Skelette rot ge-

färbt. In den Kurgauen von Jckuterinofdaw und Taman
sind gefärbte Skelette sehr selten, in den Kurgauen
von Bjcloeerki ist die Hälfte aller Skelette gefärbt,
oder es sind Farbstoff »tücke vorhanden; in den Kur*
gani-u von Kiew ist ein Drittel, in den Kurgauen der Krim
ein Vierteider Skelette gefärbt; Skelette, die durchweg
gefärbt sind, trifft man Helten, — häufiger ist der
obere Teil des Skeletts oder nur der Schädel allein ge-

färbt. Die Fürbuug der Knochen wurde dadurch
hervorgerufen, indem die Leiche mit pulveri-
siertem Ocker oder Mennige bestreut wurde.
Daß ein ungefärbtes Skelett auf einer Farhstoffschicht

lag, ist nicht beobachtet worden. In den Saratowseben
Kurgauen konnte dm Tatsache, daß die Leichen von
oben her mit der roten Farbe lH-streut wurden, ganz
deutlich festgcatellt werden. Die nach oben gekehrte

Fläche der Knochen war mit einer '/» cm mächtigen
Farbschicht liedeckt, während die nach unten ge-
kehrte Flächt* der Knochen vollkommen weiß war. An
einem der Skelette der Köbrinsker Kurgane hatte die

aufliegende Farbstoffschicht eine Mächtigkeit von 2 bis

3 mm. Sehr häufig sind die Toten nicht mit der
Farbe bestreut worden, aber statt dessen liegen am
Kopfe oder an den Füßen kleinere oder größere
Stücke des Farbstoffs.

Es ist augenscheinlich, daß die Toten infolge einer
religiösen Sitte mit dem roten Farbstoffe bestreut
wurdeu; die Bedeutung dieser Sitte ist uns noch nicht
bekannt. Es mag daran erinnert werden, daß in

einigen Gegenden Indiens bis auf den heutigen Tag
die Leichen rot gefärbt werden. Was das Tür eine

Sitte war, ob eine alte oder eine verhältnismäßig neue,
wann die«* Sitte in die russischen Stepiiengegenden
gelangt ist, wissen wir nicht. Bis jetzt haben wir
noch keinen Grund

,
diese Sitte der Hotfärbung der

Leichen für eine sehr alte zu halten, die ent allmäh-
lich verschwand. Auch in den Gräbern der Kata-
komben

,
sowie bei Toten

,
die in gestreckter Lage

bestattet wurden, finden sich rotgefärbte Knochen.
Die Beigaben der Toten in den Kurganeu mit ge-

färbten Knochen sind — aligesekcn von dein Kuban*
scheu Kurgan — arm und einförmig. Es sind gewisse
typische Gegenstände, die in den Kurganen aller Ge-
biete Vorkommen: bronzene Messer und bronzene
Sohneideinstrumente (Pfeilspitzen), bronzene, silberne
und goldene Spiralringe, knöcherne und bronzene Nadeln,
Halsketten aus durchbohrten Knochenstückchen. durch-
bohrte Zahne und l-'ouersteinwerkzeuge. Die Nadeln
sind bis vier Werachok (über 17,5 cm) lang, sehr massiv,

haben am obern Ende zwei bis vier ornamentierte
Köpfe. Die bronzenen Nadeln zeigen Spiralen

,
die

knöchernen kleine Einschnitte. Die Pfeil- und lenzen-
spitzen aus Feuerstein (in den Kubanseben Kurgauen)
find im allgemeinen gut gearbeitet

,
sonst sind sie

meist grob, ln den Kiewsehen Kurganen finden sieh

viele Gegenstände aus Feuerstein: Pfeil- und Lanzen-
spitzen, Schaber uhw., aber die Bearbeitung ist nicht
sorgfältig. In einem Donschen Kurgan ist ein Feuer*
stein in f-sscr gefunden. In den Kurganen der Kuban-,
Taman- und Terekgebicte sind steinerne Hämmer ent-

deckt. ln den Terek- uud Donkurganen fand man
Ilalsschmuk uu* brozeneu Perlen uud kleine bronzene,

mannigfach gestaltete Plättchen. In den I>i machen,
Krimschen und insbesondere in den Knbanschen
Kurganen sind vortrefflich gearbeitete Stcinkügelchcn
gefunden. Im allgemeinen fanden sich bei don ge-

färbten Skeletten viel knöcherne Schmucksachen uud
knöcherne Geräte; ferner durchbohrte Muscheln und
Bernstein |M;rleu, Amulette aus menschlichen Schädel-
kuoehen und verschieden geformte, oft ornamentierte
tönerne Gefäße.

Einige Funde in den Kurganen mit gefärbten

Knochen sind sehr wichtig für die Charakteristik deB
Volkes, da« die Kurgano errichtete. Wiederholt sind

Kinder- uud Schafknochen gefunden. Die Rinder wurden
so »ehr geachtet, daß sie mitunter gesondert begraben
worden. In den Fundberichten ist auch oft die Rede
von Pferdeknochen, doch ist deren Vorkommen nicht

vollkommen sicher gestellt. Bemerkenswert ist. daß
bei einem Skelett in einem Topfe die Reste von Hirse

entdeckt wurden. Ferner sind nachgewiesen Eier.

FiSchuckuppen uud Flußmuscheln.
In den Kurganen einzelner Gebiete (Terek. Joka-

terinoalaw, Kiew) hat man gelegentlich nel»en dem
menschlichen Skelett bisweilen m einem Gefäß oder
in der Erdaufschüttung einzelne uu verseil rte mensch-
liche Knochen und auch Knochen, an denen Spuren
schneidender Werkzeuge sichtbar waren, gefunden. Der
Verfasser drückt mit vollem Recht sich sehr vorsichtig
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72 Neue Bücher und Schriften.

aus , indem er darin nicht den direkten Beweis von
Anthropophagie sehen will; doch meint er, daß min-
destens die Knochen als Beste von Menschenopfern
anzusehen seien.

Die Skelette, deren Kinzelknuchun gefärbt worden
sind, zeigen gewisse anthropologische Kennzeichen.
Sie gehören Laute von großem Wüchse an. deren
starke Knochen auf eine kräftige Muskulatur hinweisen,
mit einem dolichokephalen Schädel, niedriger Stirn

und stark entwickelten Arcus superciliares — . An
einem Schädel, der in einem KiewBchen Kurgan aus-

gegrahen wurde, zeigten sich die Spuren von Trej*a-

nation. In Folge der Bestattung in abgeschlossenen
Bäumen (Grabkninmorn,! sind die einzelnen Knochen
der gefärbten Skelette und deren weißt* Farbe in einem
guten Zustande. Auffalhnderweise sind die Knochen
bisher noch nicht von Anthropologen näher untersucht
wordeu.

ln l»etreff der äußern Ansicht der betreffenden
Kurgane ist hervorzuheben . daß sehr häufig, ja meistens,

die einzelnen Erdaufschüttungen (dio Kurgane ) von
mittlerer Größe und unregelmäßiger Form sind, aber
eine sehr breite Grundfläche haben. Itiese Eigen-
tümlichkeiten sind offenbar abhängig von der Sitte,

Erdkugel, welche alte Gräber enthalten, auch für spätere

tetUBim zu benutzen.
Ein Kurgan mit mehreren Gräbern zeigt beispiels-

weise die bedeutende Hohe von lf> bis 2t) Arschin

(10 bis 14 m). Man darf wohl annehmen, daü alle

„langen 14 Kurgane Gräber mit gefärbten Knochen
enthalten. Die betreffenden Kurgane stehen ge-

wöhnlich einzeln da, seltener zwei bi» drei beiein-

ander. Durch ihr äußeres Anseheu unterscheiden sie

•ich von den Kurganen der späteren „sarmatisclien**
Epoche. Bemerkenswert ist, daß die Schatzgräber
jene alten Kurgane niemals berührten.

l>er Verfasser gibt nun eine kurze Übersicht der
Kigentümlichkuiteu . durch welche sich die Kurgane
der einzeln von ihm aufgczählten Bezirke uusmehnen
oder voneinander unterscheiden. Auf diese Übersicht
kanu hier verzichtet werden, weil in dem vornusge-
schickten Auszug bereits die charakteristischen Eigen-
tümlichkeiten hervorgeboboo sind.

Man köune, meint der Verfasser, alle Gebiet«*, in

denen rotgefärbte Skelette Vorkommen, tu vier

Gruppen zusummeufasscu. Die erste Gruppe umfaßt
das kaukasische Gebiet (Terek, Kuban. Taman). Die
betreffenden Kurgane sind ausgezeichnet durch die

Mannigfaltigkeit und den Reichtum der Beigaben und
durch gewisse Heitattungagebräuche. Die ältesten sind

offenbar die Kuban-Kurgane, die folgenden die Terek*
Kurgane und zuletzt dieTaman-Kurgane. Zur zweiten
Grup|»e geboren die der Krim, des Gebiets von Jeka-

tcrinoslaw und der Widen Dongebiete. Hier sind zwei
aufeinanderfolgend«“ Bcstattangsepochen zu beobachten,

eine ältere und eine jüngere. Die ältere Epoche wird
durch die Kurgane mit .Steinkisten, die jüngere Epoche
durch die Kurgane mit Katakomben gekennzeichnet.
Dio dritte Grup]»e wird durch die Kurgane von Bje-

loserki gebildet, welche auch verhältnismäßig alt sind.

Zu der vierten Gruppe gehören die KiewBchen Kur-
gane. die sich durch ihre Eigentümlichkeit von den
Kargmnen aller anderen Gruppen scharf unterscheiden.

Das Fehlen von Gräbern auf dem Erdboden und in

den Erdaufschüttungen , sowie die Einrichtung der

Grundgrüber (im Erdboden) und die Armut der Bei-

gaben läßt diese Kurgane zu «len ältesten rechnen.
Vfo eigentlich di© ältesten Begräbnisse mit gefärbten

i

Knochen zu soeben sind, ist Ins jetzt noch nicht sicher;
vielleicht daß die Kuhanschen Kurgane die ältesten

sind.

Ikir Verfasser gründet, wie er selbst betont, seine

Schlußfolgerungen auf ein verhältnismäßig kleines

Material, nämlich nur auf die Ergebnisse der russi-

schen Ausgrabungen; er weist darauf hin, daß die

Sitte, die Leichen mit Farbstoff zu bestreuen,
uicbt allein im Gebiete de» heutigen Bnßland üblich

war. sondern nur als ein Teil einer uusgcdchnUm
Kulturbewegung anxusehen ist, die iu der ältesten Zeit

wurzelt und von allen Völkern der mittleren Zone der
alten Welt geübt wurde.

Zum Schluß gibt der Verfasser eine gedrängte
Übersicht aller bisher bekannten Ausgrabungen in

geographischer Ordnung — nach Gouvernements und
Bezirken des russischem Beiehes, meist unter Hinzu-
fügung der literarischen Quellen. Es handelt sich um
230 Gräber. Selbstverständlich ist cs unmöglich, auch
nur einen Auszug aus dieser Üliersicbt tu liefern.
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Zur Beachtung. %

Als zu Beginn vorigen Jahre* nn dio Leitung de« Archivs für Anthropologio dio Frage der

Neugestaltung heruntrnt, mußte neben der Form auch der Inhalt berücksichtigt und mit den ver-

fludcrlen Verhältnis«» in Einklang gebracht werden. Das nul Grund internationaler Verständigung

erscheinende Vcrxeichnia dor Literatur ist ebenso rollständig und bedient seine Loser ebenso schnell,

wie das Verzeichnis des Archivs für Anthropologio, das dahor als überflüssiger Aufwand erscheint

Neben den Berichten des Archivs für Anlliropologie über neue Arbeiten besteht seit über acht Jahren

das Zonlrullilntt für Anthropologie, das fast ausschließlich Berichte brachte, und so wurdo auch hier

bislier doppelte Arbeit geleistet

L>io Nutzanwendung für das

Archiv für Anthropologie
ergab sich von seihst, und dasselbe ist vom gegenwärtigen zweiton Band dor Neuen Folge ah ent-

sprechend umgestaltet:

I; Hinsichtlich der Abhandlungen und kleineren Mitteilungen sind Änderungen nicht vor-

gesehen Dos Archiv für Anthropologie ist das Organ dor Deutschen anthropologischen Gesellschaft

und hat als solches alle Gebiete zu pflegen, welche in der Gesellschaft behandelt werden. Aus dem
gleichen Grunde kann es nicht in den Dienst einer bestimmten wissenschaftlichen llichtung treten,

sondern steht allen gegründeten Ansichten und Meinungen ollen.

2. ln dem Abschnitt Neue Bücher und Schrifton finden Besprechungen der wichtigsten neuen

Erscheinungen, soweit es der Raum erlaubt, Platz.

3. Das Verzeichnis dar anthropologischen Literatur wird zunächst auf dio russische Literatur

l>eschränkt

Für die fortfallenden Abschnitte wird Ersatz geschaffen durch das vom 1. Januar 1904 ab

in den Verlag von Friodr. Viuwog & Sohn in Braunschwoig üborgogangone und im Anschluß

an das Archiv für Anthropologio erscheinende

Zentralblatt für Anthropologie,
fn Verbindung" mit Felix von Luschnn, Hans Segcr, Georg Tbllenlus

hernusgegeben von Georg Buseban.

Den Inhalt jedes Ileftes des Zentralblattea für Anthropologie bilden:

1. Berichte über nouo Arbeiten und Schriften,

2. Verzeichnisse dar Titel uau erschienener Arbeiten,

3. Mitteilungen aus der Tagesgeschichto.

Erfahrungsgemäß ist cino absolute Vollständigkeit solcher Berichte ültorhaupt nicht, ein«

relative nur mit einem crliuLlichcu Zeitverlust erreichbar, der wiederum dio Brauchbarkeit verringert

Das Zcntralblatt für Anthropologie stellt dalicr nicht allein dio Vollständigkeit dor Berichte und
Verzeichnisse in den Vordergrund, «ondern. strebt grundsätzlich deren möglichst rasches Erscheinen an.

Das Zcntralblatt für Anthropologio erscheint wio bisher in zweimonatigen Heften; der Band
soll 23 Bogen umfassen und ist zum Preise von 15 Mark erhältlich.

Dio Verlagsbuchhandlung Friedr. Yleweg & Sohn.

Dio Horausgobor

doa Archivs für Anthropologio

Professor Dr. Johannes Hanke, Professor Dr. Georg Thflenlus

de« Zsutrolblatta für Anthropologie

Dr. Georg Buschan



IV.

Die Ptolemäer.

Ein Beiti-ag1 zur historischen Anthropologie.

Von

weiland Freiherr Karl v. Ujfalvy.

Mit Tafel VIII bis XIV und 40 Abbildungen im Text.

In vorliegender Arbeit beabsichtigen wir ein
,

wahrheitsgetreue» Bild von der Körper- und

Seelen heschaflenheit der Lagiden Ägypten» zu

entwerfen, welche wir zum größten Teil als

die unmittelbare Folge einer fast dreihundert-

jälirigen Inzucht zu betrachten gewöhnt sind, i

Es ist in der Tat merkwürdig, mit welcher
|

Kaschheit die einer jugendlichen und kräftigen
I

Kasse entstammende Familie der vollständigen
1

moralischen Entartung zum Opfer fallt; wir

werden uns bemühen zu beweisen, daß diese

überraschend schnelle Entartung durchaus nicht

von der Inzucht bedingt wurde, sondern viel-

mehr von der Verpflanzung einer gesunden,

kräftigen makedonischen Familie in ein biolo-

gisches Milieu, welches der regelmäßigen Ent-

wickelung ihrer somatischen und besonders

psychischen Charaktere nicht entsprach.

Die Lagiden Ägypten» sowie die Seleukiden
!

Syriens waren echte „Entwurzelte“, sie wurden
;

zu rasch in einen Hoden verpflanzt, welcher

die Urbeschaffenheit ihrer Kasse vollständig i

veränderte* Diese rasche Umbildung erscheint

uns ein hochinteressantes Problem sowohl für

die physische als auch psychische Anthropologie

und wir wollen versuchen, dasselbe zu erklären.

Der erste Teil unserer Aufgabe ist uns erleich-

tert durch die schönen Porträtmünzen der

Ptolemäer, welche »ich in den verschiedenen

numismatischen Sammlungen Europa» und be-

sonder» in Atheu vorfinden. Veröffentlichungen

Arpklf für Anthropologie. N. F Bü U.

darüber liegen vor von Visconti 1
), Stuart

Poole*), Feuardent 3
), Imhoof- Bluiner 4

);

der Direktor des numismatischen Museum» zu

Athen, Svoronos, ist im Hegritfe ein Corpus
der ptolcmäischen Münzen zu veröffentlichen,

(Jessen Tafeln über 3600 Münzen darstellen,

von denen viele bi» jetzt unbekannt waren.

Dank der Gefälligkeit de» Verfasser» konnte

ich die 63 Tafeln diese» prachtvollen Werkes

eingehend studieren. Außer den Müuzhildeni

besitzen wir noch eine Kcihe von Bronzehusten im

Nationalinu»eum zu Neapel, wo auch eine Mar-

morbüste von Ptolemäus Soter IL, bekannt

unter dem Namen Lathyros, steht,

Svoronos hat eine in Ägypten gefundene

Statue der Berenike II. veröffentlicht 5
). Fügen

wir zu diesen ikonographigehen Dokumenten

einige schöne geschnittene Steine de» Pariser

*) J. O. Visconti» Iconographie grecque,
3 lUmio. Paris 1811.

*) Reginald Stuart Pool«, Catalngue of gre»*k

enins, The Ptolemie», kiugi of Egypt. Mit

32 Tafeln, I/ondou 1883.

*) Numismatique de l’Kgypte ancienue L
partie. Pari* 1889.

*) F. Irnhoof- ßlumer, Portrfttküpfe auf an-
tikon Münzen hellenischer und hellenisicrter
Völker. Mit 206 13ildnis«en in Lichtdruck. Leipzig 1 88.'».

Siehe auch vom selbe« Autor „mounaies greques“.
1 883, S. 455 bi» 457.— Siehe .Könige von Kyprot*
8. 26 und 27 und der . Kyrenaiko* 8. 63 und 64.

*) ,1. N. Svoronos, Journal international
d’archöologio numitmatlque. Tome premier.
Deuxii-me trimestre 1»88, Taf. 1.
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74 Freiherr Kar

Münzenkabincts, abgebildet bei Babe Ion 1
),

hinzu, so sind wir in der Lage, uns vom soma-

tischen Typus der Lagiden eine genügende

Vorstellung zu machen, zu der uns aber be-

sonders die aufmerksame Betrachtung der Por»

trfitmünzen verholten hat.

Weit schwieriger ist es, ihre psychischen

Charaktere zu bestimmen, d. h. durch Angabe

der unterscheidenden Merkmale zu definieren.

Die einzige Quelle, die wir besitzen, ist die

Geschichte. Wir sind der Anschauung, daß

ihre organische Kntwickelung dem Gebiete der

Naturgeschichte des Menscheu angehört und

uns fthnlichc Erscheinungen darbietet, wie wir

sie in der uns umgebenden Natur beobachten.

Während aber der Naturforscher sich damit

begnügt diese Erscheinungen ohne vorgefaßtes

Vorurteil aufzuzeichnen, wie es ein ruhiger und

unparteiischer Beobachter tun soll, kann sich

der lauterste Historiker nicht einer gewissen

Leidenschaftlichkeit erwehren, die im engen und

natürlichen Zusammenhänge mit seiner ethni-

schen Abstammung steht. Die Geschichte ist

demnach oft. noch so tendenziös, wie sie es zur

Zeit der Ptolemäer war. Der Gedanke, die

großen historischen Werke der Neuzeit herab-

würdigen zu wollen, liegt mir fern, nur sei es

mir gestattet zu bemerken, daß es unter ihnen

wenige gibt, welche der naturwissenschaftlichen

Entwickelung des Menschengeschlechts Rech-

nung tragen. Was aber die alten Historiker der

Lagiden an betrifft, so sind dieselben ausnahms-

los von Parteileidonsclmftcn beseelt und ihre

Berichte erscheinen meist von der historischen

Wahrheit so fern, »laß wir sie persönlicher

Voreingenommenheit oder persönlichem Inter-

esse zuschreiben müssen.

Infolgedessen scheint uns bei Bestimmung

der psychischen Charaktere die größte Vorsicht

geboten und wir müssen die geschichtlichen

Quellen einer scharfen Kritik unterziehen. Wila-
mowitz hat vollkommen recht, zu behaupten,

daß die rationelle Geschichte Ägyptens unter

den Ptolemäern sich vor allem kategorisch jenes

Hofklatsche« entledigen muß, welcher sie eben

*) Krnest Rabeion, Catalogue des fanu'cs
Autii|Ue* et modernes de In bibliothvque na-
tionale. Uuvage accompui'n^ d'un nlbum de 7t;

plancho*. Paris 1897.

I v. Ujfalvy,

so sehr wie diejenige der römischen Cäsaren

entstellt 1
). Wir haben übrigens noch eine andere

I

Schwierigkeit zu überwinden. Keine Geschichte

der alten Dynastien wurde bis auf die neueste

Zeit so sehr vernachlässigt als diejenige der

j

Lagiden. Der Fall von Alexanders Welt-

reich scheint das Interesse, das man der grie-

|
chischen Welt entgegenbrachte, erschöpft zu

haben. Man war nicht imstande, die außer-

|

ordentliche Wichtigkeit der hellenistischen

Epoche richtig aufzufassen und legte eich keine

Rechenschaft davon ab, daß eben jene Epoche

das zivilisatorische Werk Alexanders umfaßte,

welches sie so zur vollen Reife brachte.

Was die Dynastie der Lagiden anbetrifft,

so sind die Werke eines Chainpollion-Figeac,

eines Letronne, eines Lepsin s bekannt und

vor allem Droysens Werk über die Diadochen

und Epigonen 8
). Leider finden wir in diesem

Werke nur die ersten vier Ptolemäer erwähnt,

aber von höchstem Werte sind die meisterhaften

Porträts, welche Droyseti von Antigon ns

dem Einäugigen, Demetrius Poliorketes

L y s i m a c h u s , A n t
i
p a t e r und Kassander

entwirft. In neuester Zeit haben uns die Ar-

beiten Lumbrosos 8
) und Mahaffys 4

) wert-

volle Aufschlüsse über den alexandrimschcn

Hof gebracht.

Endlich ist noch die durch von Gut*
sch mid s Anmerkungen gründlich aufgebesserte

deutsche Übersetzung von Sharpes Geschichte

Ägyptens *) als wichtige Quelle zu nennen und

Stracks*’) vortreffliches Buch, welches uns eine

methodische Chronologie, Aufschlüsse über das

Protokoll des Hofes der Lagiden uml ihre

*) Wilckeii, Deutsche Literaturzeitung 1898.

Nr. 44.

*) Johann Gustav Drnysen, Geschichte des
Hellenismus, a Teile. Gotha 1H77.

\» Giacomo Lumbroso, L'Kgitto al tempo
<lei greci e de» rornnni. Roma 1 882.

4
) J. P Mahaffy, The empire of tbe J'to-

1 einies. Loudon 1895.

*) Samuel Sharpes Geschichte Ägyptens von
der ältesten Zeit bis zur Eroberung durch die
Araber <40 (641) n. * hr. Nteh der dritten ver-
besserten Origiu ulauflace deutsch bearbeitet
von Dr. II. Jolowicz. Revidiert und berichtigt
von Alfred von Gutschmid. 2 Räude. Mit einer

Karin und drei Pliinen. Zweit** Ausgabe. Leipzig 1862.

") Max LHtrscIc, Die Dy nastie der Ptolemäer.
Berlin 1897.
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Fainiliengesetzgcbung liefert Der sorgfältig

aufgestellte Stammbaum , den Strack seinem

Buche hinzugefttgt, versetzte uns in die Lage, eine

rationelle Ahnentafel der Ptolemäer zn ent-

werfen.

Neben dem historischen Problem haben wir

uns noch andere Aufgalicn gestellt, dio sieh

besonders nuf die Naturgeschichte des Menschen

beziehen: so die Probleme der Auslese, der

Variabilität, der Vererbung und des Atavismus.

Ihr Studium hei den Lagiden bietet noch eine

besondere, in der Geschichte vielleicht einzig

dastehende Erscheinung, denn wir wissen, daß

dio Ptolemäer durch drei Jahrhunderte fast

ausschließlich der strengsten Inzucht gepflogen

haben und während der zweiten Hälfte des

Bestehens ihrer Dynastie häufig Geschwister-

ehen schlossen.

Wir haben uns bemüht der Methode des

deutschen Historikers Lorenz folgend eine

Ahnentafel der Lagiden zu entwerfen, die in

ihren unerwarteten Enthüllungen weit anziehen-

der erscheint als der Stammbaum, welcher in

seiner trockenen Aufzählung dem Forscher nur

wenig tatsächlich Neues offenbart.

Von besonderer Wichtigkeit für unsere

Forschungen sind die unleugbaren Einflüsse der

Amphimixis, denn nie haben sich ihre Wir-

kungen tatsächlich stärker geäußert als bei den

Lagiden. Die maßgebende Holle, welche die

Frauen dieser Herrscherfntnilie gespielt, war

von hoher Bedeutung; schon seit Beginn der

Dynastie berichtet uns die Geschichte von der

sanften Berenike I, die Ptolemäus ßoter allen

seinen anderen Frauen vorzog, von der klugeu

Arsinoe II., der hochherzigen Berenike II-,

später von der hochbegabten ersten Klcopatra,

der schrecklichen Kleopatra Kokke und

endlich von der schändlichen, aber genialen

Kleopatra VII., der letzten ihres Stammes,

deren wahrheitsgetreue Geschichte wir heute

noch nicht genau kennen.

Die Inzucht war für die Herrscherhäuser

der Diadochen und Epigonen eine streng ein-

gehaltene Regel. Die Lagiden blieben den Ge-

bräuchen der alten Aristokratien treu, welche

Alexander vergeblich zu brechen versucht

hatte, und die Antigoniden und Seleukiden

sowie die übrigen griechischen Herrscherfamilien

Athens taten desgleichen. Die Tatsache selbst,

daß Pbilsdclphus, den griechischen Gesetzen

zuwider, die leibliche Schwester zur Frau nahm,

steht nicht vereinzelt da. Solers I. Sohn

folgte in dieser Beziehung Beispielen, die ihm

andere griechische Herrscherfamilien Klcin-

asiena gegeben, und der diu Ägypter aeit den

ältesten Zeiten gehuldigt. Übrigens blieb diese

Ehe kinderlos. Philad elphus' Enkel, der

schändliche Philopator, begann den Reigen

der fruchtbaren Gesohwisterehen, indem er seine

Schwester Arsinoe IIL heiratete. Seine Enkel

Pbilometor und Physkon taten desgleichen

und später folgten Lathyros und Alexander I.

ihrem Beispiele sowie schließlich die ebenso

berühmte als berüchtigte Kleopatra.

Während die erste Hälfte der Ahnentafel

der Ptolemäer nichts Absonderliches bietet,

konstatieren wir auf der zweiten infolge der

vorherrschenden Geschwisterehen bedeutende

Ahnenverluste, die auf die VererbungBmasse

gewiß einen merklichen Einfluß ausgeüht haben.

Beim gegenwärtigen Stande der Wissenschaften

behaupten zu wollen, daß die Heiraten zwischen

Blutsverwandten a priori eine Gefahr für die

physischen und psychischen Charaktere einer

Familie bilden, ist der rationellen Auffassung

der Naturgeschichte des Menschen zuwider, wie

wir es in der Folge unseres Aufsatzes zu be-

weisen trachten werden.

Unserer Anschauung gemäß sind Ehen unter

Blutsverwandten nur schädlich, wenn die beiden

Gatten selbst körperlich und seelisch belastet

sind, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß in

diesem Falle eine Verbindung die Intensität

der Belastung erhöht. Reibmayr 1
) hat nach-

gewiesen, daß die Inzucht allein es gestattet,

bestimmte Eigenschaften sowie auch bestimmte

Fehler zu züchten, und hat dies bei Völkern wie

den Athenern und Spartanern erörtert. Leider

muß man aber hinzufügen, daß, während die

psychischen Fehler bei ihrer Vererbung von

Geschlecht zu Geschlecht rasch in Laster aus-

arten, die guten Eigenschaften hingegen sich

bald abschwäcben, in der Folge nnr mehr inter-

mittierend auftreten und sich als atavistische

Erscheinungen erweisen.

*) A I b e r t lleibinayr, Inzucht und Ver-
mischung beim Menschen. Leipzig und Wien 1807.

10 »
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Die Familiengeschichte (1er Lagiden wird

unsere Behauptung erhärten und auch beweisen,

daß die Amphimixis, die bis jetzt als eine un-

bedeutende Tatsache betrachtet wurde, einen

gewaltigen Einfluß auf die Geschicke einer

Familie auszuüben imstande ist. Unter den

Lagiden waren die Frauen fast alle den

Männern geistig überlegen und während der

biedere Solcr, der glänzende Philadelphns,
der rätselhafte Kucrgetcs weitaus in der

Minderzahl sind, bilden die Bcrenikon, die

Arsitioen, die Kleopatras eine glänzende

l’lejade.

I. Stammbaum und Ahnentafel.

Allgemeines. Wesentlich sind die Unter-

schiede zwischen dem Statnmbnuiu und der

Ahnentafel. Vom anthropologischen Standpunkt

aus ist der Stammbaum eine unvollständige,

einseitige Urkunde, die uns ausschließlich Auf-

schlüsse über die männlichen Ahnen und ihre

Geschwister gibt. Lange Jahrhunderte hindurch

wurde der Stammbaum nicht nur als vernunft-

gemäß, sondern als unfehlbar betrachtet. Die

genealogischen Forschungen der Neuzeit be-

weisen das Widersinnige dieser Auffassung.

Der von den weiblichen Ahnen geübte Einfluß

ist ebenso mächtig als derjenige der männlichen.

Die Ahnentafel allein gibt Aufschluß über die

lilutmischungen, aus denen ein Individuum

entstanden ist. Die Ahnentafel der Lagiden

gibt uns höchst wichtige Auskünfte über be-

stimmte physische und psychische Charaktere,

welche den verschiedenen Mitgliedern dieser

Familio gemein waren. Die Inständigen Ver-

wamlteoehen offenbaren sich in einer höchst

eigentümlichen Erscheinung, welche man unter

dem Namen Ahnenverluste bezeichnet ’).

Wenn man nun die Cbertragungsfähigkeit be-

stimmter physischer und psychischer Besonder-

heiten durch Vererbung zugiht, was für den

Naturforscher außer Zweifel liegt, so ist wichtig

zu beobachten, oh es unter den männlichen und

weiblichen Ahnen solche gibt, die auf der

Ahnentafel eines Individuums zu wiederholten

Malen Vorkommen; denn eine solche Wieder-

holung muß ganz natürlich einen wesentlichen

') O. Loreuz, loc. cit. 8. 203.

Einfluß auf die Intensität (1er Übertragung ge-

wisser, sowohl physischer als psychischer Eigen-

schaften und Fehler ausüben. Nun sind diese

übertragenen Charaktere einer Auslese unter-

worfen, die zwar nicht das vollständige Verschwin-

den gewisser unter ihnen bezweckt, wohl aber die-

jenigen, die im Gegensatz zueinander stehen, ab-

schwächt, während sie die gleichartigen verstärkt.

„Die ererbten Fehler und Eigenschaften bedingen

das Leben des Menschen während seines ganzen

Laufes“’). Es scheint erwiesen, wie Lorenz
bemerkt, daß für den Bestand einer Familie

die Zahl der Ahnen weit wichtiger ist als die

der Kinder*). Dies bedeutet in wissenschaft-

licher Redeweise, daß die strenge Inzucht zur

Verminderung der Familien führt, während die

Vermischung ihre Fruchtbarkeit und die Er-

scheinung der Variabilität veranlaßt, welche

sich bei den verschiedenen Arten als ebenso

beständig erweist als die der Vererbung.

Der Ahnenverlust übt einen gewaltigen

Einfluß aus 3
), wenn cs sich darum handelt, be-

stimmte physische und psychische Eigenheiten

zu fixieren; denn es scheint als ganz natürlich,

daß diese Eigenheiten, von einem Vorfahren

übertragen, dessen Name wiederholt auf der

Ahnentafel verzeichnet ist, an Vererbiingsintcn-

sität gewinnen müssen, verglichen mit andern

Besonderheiten, die nur s|ioradisch vertreten

sind. Dieser Umstand gewinnt noch an Be-

deutung, wenn der auf der Ahnentafel wieder-

holt verzeichnet« Vorfahre eine hervorragende

Persönlichkeit war.

Doch dies sind nur allgemeine Betrachtungen

und wir wollen es nunmehr versuchen, Stamm-

baum und Ahnentafel der Ptolemäer genau zu

analysieren.

Stammbaum.

Betrachten wir den Stammbaum der Lagiden,

so bemerken wir sofort, daß er zwei Zeitab-

schnitte umfaßt, einen, der von Ptolcmäus L,

1
) l)r. Ludwig Weltmann, Politisch- Autliropo-

logische Itevue, Leipzig und Eisenach 1902. 8. 307.

') o. Lorsns, loc. cit. 8. 303.

*1 Wenn man sich von der ltcdeutung der Ahnen-
Verluste Kcchenschaft ablegen will, so genügt cs,

C. Dovrients buchst interessanten Aufsatz über das

Problem der Ahnentafeln zu lesen. Politisch.Anthro-
pologische Revue- Atarz 1903. I. .lahrg-, Nr. 12, 8. 950.
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Soter I. bis zum Tode Ptolemäus III., Euer-
|

getes reicht und ungefähr ein Jahrhundert

begreift 1

) und einen andern von Philopator
bis zur K leopal ra VII., von beiliiutig

zwei Jahrhunderten?), mit drei Generationen
j

für die erste Periode und sechs für die zweite, i

Wenn auch die Ehen der ersten Periode den

Prinzipien der Inzucht gemäß geschlossen werden

,

denn die Könige wühlen ihre Gattinen unter

Verwandten oder Stammesgenossen, so ist die

Inzucht bei weitem nicht so streng als während

der zweiten Periode, wo die geschlossenen Ver-
i

bindungen mit geringer Ausnahme Geschwister-

ehen sind 8
).

Betrachten wir die Heiraten der drei ersten

Ptolemäer, so bemerken wir, daß Ptolemäus I.,

der Gründer der Dynastie, A l e x a n de rsWunsche

gemäß, im Frühjahr des Jahres 324 v. Chr. in

Babylon
,
A t a k a m a, Tochter des Persers

Artahazes, zur Frau nimmt Nach dem Tode

des großen Königs heiratet der sinnliche Ptole-

luäna die Iletäre Thais 4
), die er von

Alexander übernommen hatte, welche ihm

zwei Söhne und eine Tochter gebar, und welche

seinerzeit den Brand der Königsstadt Persc-

polis veranlaßt haben soll. Über das Schicksal

der beiden Söhne, Leontiskos und Lagos
genannt, wissen wir nichts, doch lehrt uns die

Geschichte, daß die Tochter der Thais,

') Wie wir aus dem Stammbaum d«*r Ptolpmier

ersehen, welchen wir, Strack» Werke entlehnend,

iiacliKtehfnd Wiedersehen, erhielt Soter I. die Satrapie

Ägypten im Jahre 323 v. t’hr. und li**ß »ich ll> Jahre
spater (304) zum König ausrufen. Knergctes I-

*tarb bekanntlich 2*21 v. (’hr. Diese Periode repräsen-

tiert demnach 102 Jahre.

*) Philopator bestieg den Thron im Jahre 2*21

v. (’hr. und Kleopatra VII. starb im Jahn* 30.

Dieser Zeitraum umfaßt folglich 101 Jahre.

*) Wie Droyaen bemerk», ist der Hauptgrund
dieser Inzuchtehen darin zu suchen, daß die Könige

der zweiten Periode aus Furchtsamkeit oder Trägheit

(bei ihrer Beleibtheit ist das nicht zu verwundern),
^

auch um Verwickelungen mit fremden Höfen vorzu- i

Iteugen. alle, mit Ausnahme eines, sich scheuten, au»
ländisch** Prinzessinnen zu heiraten. Was diese Au»-

|

nähme, d. h. Kpiphanes, anbetriff», so dürfte seine 1

Ehe höchst wahrscheinlich dem t’instande zuzuschrei

be.ii sein, daß er k*ine Schwester besaß.
4
) Nach Stracks Anschauung war Thais niemals

die legitime Gattin de» Königs, aber dü-ser dürfte die

Kinder, die sie ihm gebar, adoptiert haben. Strack
entnimmt dies aus dem (’nistande, daß Ptolemäus seino

und Thais’ Tochter Eirene mit einem Stadtkönig

auf Cyperu vermählt* .

Eirene, ciucn unbedeutenden cyprischen Fürsten

mit Namen Eu nostos geheiratet und vielleicht

eine zahlreiche Nachkommenschall hinterlassen

hat.

In dritter Ehe heiratet Ptolemäus Euridikc,

Tochter des Antipater und Schwester des

blutdürstigen K assander. Fünf Kinder ent-

sprossen dieser Ehe: der schändliche Ptolemäus

lveraun us, d. h. der Blitz, dessen Sinnesart

inehr an die seines Oheims, als an die seines

Großvaters mahnt, ferner ein ungenannter Sohn

(Argaios) 1
) und drei Töchter, deren älteste,

Ptolemais, die Gemahlin des Demetrius

Poliorketes wurde, die zweite Lysandra I.

Lysitnachus* Sohn Agathokles und die

dritte, Lysandra II. ihren Vetter Alexander,

Sohn des Kassa n der, heiratete?).

Ptolemais ward die Ahnfrau der Könige

von Makedonien aus dem Gcschleohte des

Antigones, indem sie ihrem Manne Deme-
trius den Schönen gebar, über die Nach-

kommenschaft der beiden andern sind wir un-

genügend unterrichtet.

Als Euridikc an den alexandriniscben Hof

kam, befand sich ihre Cousine, die liebens-

würdige und sanfte Berenike, die Halb-

schwester Ptolemäus’ I. (väterlicherseits) unter

ihren Begleiterinnen.

Jene Berenike war die Tochter des Lagus
und seiner zweiten Gemahlin Antigone*),

Tochter des Kassa oder, Nichte des Anti pater

und Enkelin des Jollas. Sie hatte in erster

Ehe einen edlen Makedonen mit Namen Phi-

lippus geheiratet und ward später die vierte

Gemahlin des 51 Jahre alten Ptolemäus I.

Ihrer Verbindung mit Philippus waren drei

Kinder entsprossen, welche in der Folge von

ihrem zweiten Gemahl adoptiert wurden. Es

waren dies: Mngas, später König von Kyrene,

und zwei Töchter: Antigone, Gattin des

Pvrrhus, König von Epirus, und Theoxene,

Gemahlin des Agathokles von Syrakus.

') Drnynen. loc. cit. III. Teil. Stammbaum der
Lag i den.

*) Durch diese Heirat wurde Lysandra II. Königin

von Makedonien. (Siehe Dr«>yt»n, III. Teil. Stamm-
baum de» Geschlechts de» Antipater.)

") Die erste Arsinoc war die Mutier de» IHole-

mäiis 1.
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Freiherr Karl v. Ujfalry,SO

Ihrem Halbbruder gebar Berenike drei

Kinder, die berühmte Arsinoe II., neben

Kleopatra VII. die grüßte ägyptische Königin,

i'hilotera und Ptolemäus II., PbiladelphuB.

Arsinoe II. heiratete in erster Ehe den greisen

Lysimachue, König der Traber, dem sie zwei

Söhne schenkte, die ihr zweiter Gatte, Ptole-

mäus Kerauntis in den Armen ihrer Mutter

umbriegen ließ. Nach dieser Mordtat Hob

Arsinoe II. nach Ägypten und ward die Gattin

ihres Bruders Philadelphia, doch blieb diese

Verbindung kinderlos.

Ptolemäus II. l’hiladclphus heiratete

283 v. Chr. zuerst Arsinoe I., Tochter des

Lysimachus und der Niknia (Tochter des

Antipater) die er zwischen 280 und 273 v. dir.

verstieß, nachdem sie ihm drei Kinder geschenkt

halte. In zweiter Ehe vermählte er sich mit

seiner leiblichen Schwester Arsinoe II. und

später soll er noch eine dritte Krau genommen
haben, deren Sohn Ptolemäus Athenäus er-

wähnt. Phiiadelphus, geb. 304 (Strack), 309

(Droysen), bestieg den Thron 285 und starb

245 v. dir. Kr hatte mit Arsinoe I, Tochter

des Lysimachus, drei Kinder gezeugt : 1. Ptole-

mäus III. Euergetes I, geb. gegen 283?, gest.

221, 2. Lysimachus, geb. vor 273, ermordet 221

durch Philopator und 3. Berenike, geh. 273,

ermordet 246 durch Laodike, Schwester und

verstoßene erste Gattin von Berenikens Ge-

mahl, Anliochus II. von Syrien.

Ptolemäus III. Euergetes I. heiratete
|

Berenike II., Tochter des Magus von Kyrene,

und diesem Ehebündnis entsprossen vier Kinder:

1. Berenike, die gegen 238 vor ihrem Vater

starb, 2. Ptolemäus IV. I'hilopator, gest. 204,

3. Magas, der ebenso wie seine Mutter Bere- I

nike II. im Jahre 221 v. dir. durch Philo-
pator ermordet wurde, und 4. Arsinoe III.,

nach 217 Gattin ihres Bruders Philopator,
der sie zwischen 210 und 205 ermorden ließ.

Bis Ptolemäus IV., Philopator, bietet der

Stammbaum der Lngiden nichts ungewöhnliches.

Oie Ehebündnisse werden nach den Prinzipien

der Inzucht geschlossen, das unterliegt keinem
Zweifel. Berenike I. war die Halbschwester

Soters, aber Arsinoe I. vom makedonischen
Blute war mit Phiiadelphus nur weitläufig

verwandt 1

) und Berenike II. war die sehr

entfernte Cousine des Euergetes.

Mit Philopator tritt eine gründliche Ver-

änderung im Stammbaum ein. Dieser Kürst

heiratete seine leibliche Schwester Arsinoe III.

und von diesem Augenblicke an wurden die

Geschwisterehen zur Kegel.

Die zweite Hälfte des Stammbaumes der

f.agiden ist gleichzeitig einfacher und ver-

wickelter. Einfacher, weil die Verbindungen

mit nicht zur Familie gehörigen Frauen seltener

werden, verwickelter, weil die direkte Thron-

folge nicht mehr streng eingehalton wird, und

die Quellen, aus welchen wir schöpfen, so un-

gewiß tiud dunkel werden, daß uns sogar die

Namen der ininderbürtigen Gattinnen des

Lathyros und Auletes unbekannt sind.

Gleichzeitig muß bemerkt werden, daß die

Zählung der Ptolemäer fortan sehr unbestimmt

wird, und wir ziehen es vor, uns hinfort teils

der offiziellen Beinamen, teils der populären

Spottnamen zu bedienen, um dadurch jeder Ver-

wechslung vorzubeugen *).

Der ersten Geschwisterehe zwischen Ptole-

mäus IV. Philopator und Arsinoe III. ent-

sproß ein einziges Kind, der körperlich schöne,

aber geistig entartete Ptolemäus V., Epiphanes.

Dieser, 209 geboren, heiratete 193 Kleopalra I.

Syra, Tochter des Anliochus III., des Großen.

Epiphanes, der im Alter von 29 Jahren eines

unnatürlichen Todes starb, hinterließ drei Kinder,

Ptolemäus VI. Philometor, Kleopatra II.

und Ptolemäus VIII. Euergetes IL, bekannter

unter dem populären Spottnamen Physkon,

d. h. der Dicke. Philometor heiratete seine

leibliche Sehwester Kleopatra II., mit welcher

er drei Kinder hatte: 1. Kleopatra Thea, vor-

erst Gattin des syrischen Usurpators Alexander

l

) Bio war nämlich die Tochter de* Lysiniachu«
und Miner Güttin Niknia, Witwe den l'erdikkas,

Tochter de* Antipater und Schwester de* Kas*
»ander.

*) „Mit der Unterscheidung durch Beinamen bat

sich das Altertum bei den Ptolemäern begnügt, wie

bei den andern Königen1 ilten. Eine Scheidung durch

Zahle», wie sie uns geläufig ist, hat nicht stattgehabt,

oder wenigstens erst dann, als die Kund«? von der

Herrschaft der Ptolemäer verblaßt war, und die Hinzu-

setzung de* Mein Milieus den Leser nicht mehr belehrte,

als wenn man ihn überhaupt fortlieft.* Strack, loc.

eit. 8. IM.
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Hitlas mul später diejenige der beiden syrischen

Könige Demetrius II. Nikator, und de«

Antioclius VII., 2. einen Sohn Ptolemäus VII.

Kupator, dessen Geschichte in tiefes Dunkel

gehfillt ist, — wir wissen nur, daß er gegen 162

geboren, 146 König von Cypom und im Jahre

146 von seinem Oheim Physkoii ermordet wurde

— und endlich 3. eine Tochter, Kleopatra HI.

Kokkc, d.h. die Kote, welche später die Gattin

ihres Oheims Physkon wurde.

Mit Physkon besteigt ein zweitgeborener

Sohn den Thron, was sich schon r.u Beginn

der Dynastie ereignet hatte, als Soter den

Sohn der Herenike I. dem älteren Ptolemäus

Keraunu» vorzog. Kinige Historiker be-

haupten, daß der Gründer der Dynastie diese

Wahl nicht nur aus Klugheit getroffen, sondern

auch deshalb, weil Koraunus nieht im Purpur

geboren wurde (d. h. er erblickte das Licht der

Welt, bevor sein Vater zum König proklamiert

worden war), und diese Ansicht hat viel Wahr-

scheinliches für sich, denn sonst fällt es schwer,

zu erklären, warum Kcraunus niemals Ansprüche

auf den ägyptischen Königsthron erhoben.

Physkon war dreimal verheiratet: zuerst

mit Kleopatra II., Witwe seines Bruders und

»eine leibliche Schwester, geb. vor 181, gest.

gegen 119, darauf mit der Tochter seines

Bruders und seiner ersten Frau, Kleopatra III.,

und endlich mit einer ungenannten Minder-

bürtigen (Irene[?]). Von »einer ersten Frau

hatte Physkon zwei Söhne, Mephites, den

er 130 im Alter von 14 Jahren ermorden ließ,

und Ptolemäus IX., Neos Philopator, den er

zum König von Cypern ernannte (121) und

der drei Jahre vor seinem Vater starb (119).

Kleopatra III., Kokke, schenkte ihrem

Gemahl fünf Kinder: 1. Ptolcm&us X. Soter II.,

unter dem populären Namen Lathyros bekannt,

2. Tryphäna, Gattin des Antiochus Gripus

(123), ermordet zwischen 113 uud 112, 3. Kleo-

patra IV., vorerst Gemahlin ihres leiblichen

Bruders Lathyros, später diejenige des An-

tiochus Kyzikenus von Syrien, ermordet 115,

4. Ptolemäus XI. Alexander I. und 6. Kleo-

patra Selene, viermal verheiratet: mit ihrem

Bruder Lathyros; mit Antiochus Gripus

vor 102; mit Antiochus Kyzikenes und end-

lich mit Antiochus Kusche», Aus seiner

Archiv für Anthropologie. X. P. B*i. II.

illegitimen Ehe hatte Physkon zwei Söhne:

einen, dessen Namen die Geschichte nicht ver-

zeichnet hat und der 130 (?) ermordet wurde, und

einen andern Ptolemäus Apion, König von

Kyrcne (116? bis 96), der »ein Reich nach

seinem Tode den Römern testamentarisch ver-

machte. Was die beiden Nachkommen Phys-

kon» anbetrifft, so heiratete der ältere,

Lathyros, geb. 142 (?), seine beiden leiblichen

Schwestern Kleopatra IV. und Kleopatra

Selene, die er auf Befehl seiner Mutter sofort

wieder verstieß, und später eine ungenannte

Minderbürtige. Bevor wir seine Kinder auf-

zählen, wollen wir uns mit seinem Bruder

Alexander I. beschäftigen. Dieser letztere,

der zuerst eine Prinzessin zur Frau nahm, deren

Namen uns die Geschichte nicht überliefert hat,

heiratete hierauf Berenike III., Tochter seines

Bruders Lathyros. Seine erste Frau gebar

ihm einen Sohn, der »einem Vater unter dem

Namen Ptolemäu» XII. Alexander II. auf den

Thron folgte, seiuo zweite eine ungenannte

Tochter. Ptolemäus XII. Alexander II., geb.

105 (Strack), heiratete seine Stiefmutter, gleich-

zeitig »eine Cousine Kleopatra Berenike HI.

(80), die er 19 Tage nach der Vermählung er-

morden ließ. Er wurde selbst sofort nach dieser

ruchlosen Tat niedergemotzeU. Mit ihm ver-

schwand der letzte rechtmäßige König aus dem
Stamm der Lagiden.

Doch kehren wir zu den Kindern de» Ls-

thyros zurück. Aus seiner ersten oder zweiten

Ehe (die diesbezüglichen Nachrichten sind un-

bestimmt) entsproß Kleopatra Berenike HL,

die aufeinanderfolgend die Gattin Alcxandersl.

und seines Sohnes Alexander» II. wurde, wie

wir e» oben gesehen, und die während eines

!
Jahres Alleinherrseherin Ägyptens wnr (81

bis 80). Seine zweite Frau Kleopatra Selene

schenkte ihm zwei Sühne, die beide ihrer Mutter

nach Syrien folgten und dort zugrunde gingen.

Seine illegitime Gattin gebar Lathyros eben-

falls zwei Söhne. Der ältere, Ptolemäus, re-

gierte in Cypern vom Jahre 80 bis 58. Der

Jüngere, Ptolemäus XIII. Neos Dionysos
bekannt unter dem Namen A niete», <t. In der

Flötenspieler, geb. 95, bestieg nach Alexan-

der 11. den ägyptischen Thron.

Aulete» vermählte sieh zuvörderst mit

11
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seiner Sohwestcr (?) Kleopatra V. Tryphüna,
welche im Jahre 60 starb. Kr ist unbekannt,

ob sie die leibliche oder nur die Halbschwester

ibrcB Hatten war, aber ihre Existenz geht be-

stimmt aus den bei Strack angeführten Doku-

menten hervor 1
). Hierauf heiratete er eine

unbekannte Minderbürtigc. Seine erste Gattin

schenkte ihm zwei Töchter: Kleopatra VI.

Tryphäua und Heren ike IV., welch letztere

durch drei Jahre 58 bis 55 den ägyptischen

Thron innehatte und welche den falschen syri-

schen Prinzen Scleukus Kybiosaktes und

darauf Arclieluos von Komana geheiratet

hatte.

Aus AuleteB illegitimer Ehe entsprossen

vier Kinder: 1. Kleopatra VII., die große

Kleopatra (69 bis 30), 2. Arsinoe IV„ geb.

zwischen 68 und 69, während einiger Monate

Königin (Herbst bis Winter 48), ermordet

Anfang 41 durch An lonius, 3. Ptolentäus XIV.,

geb. 61, der mit seiner Schwester Kleopa-
tra VII. vermählt war und welcher im Jahre 47

in den Wellen des Nils den Tod fand, 4. Ptole-

mäus XV., geb. 59, vermählt (47) mit der-

selben Schwester Kleopatra VII., die ihn

ermorden ließ (44).

Wie aus dem Ebcngesagten ersichtlich, war

Kleopatra VII. die Gattin ihrer beiden

jüngeren Kruder und nach deren Tode diejenige

des Markus Antonius.

Ptolcniäus XVI. Cäsarion, geb. 47, war

der illegitime Sohn Cäsars. Er wurde, nach-

dem sich seine Mutter vergiftet hatte, im

Jahre 30 auf August ns Kefehl ermordet.

Die drei Kinder Kleopatra» VII. und des

Markus Antonius kennen wir nur den Namen
nach: I. Alexander Helios zwischen 41 und 40,

Kleopatra Selene II., geb. zwischen 41

und 40, vermählt mit Jnba, König von Mauri-

tanien gegen 20 und Ploleinäus Philadelphus,

geb. 36. Kleopatra Selene schenkte ihrem

Maune zwei Kinder: Ptolemäus, König von

Mauritanien und Drusilla. Gemahlin des An-
tonius Felix.

Mit der Ermordung Ptolemäus XV. war das

Geschlecht der Lagiden im Mannesstamme cr-

*) Htraek, loc. eil. .Chronologische Tabelle' H.1SS

und Anmerkungen zur chronologischen Tabalte B. ‘Ju7 ff.

loschen, aber höchstwahrscheinlich bat es noch

durch lange Jahrhunderte in den Abkömmlingen

der weiblichen Linien fortgelebt.

Der Leser, welcher unserer trockenen Auf-

zählung gefolgt ist, wird sofort konstatiert

haben, daß die Gcschwisterchcn, fast die Kegel

bei den letzten Lagiden ,
nur äußerst selten

männliche Nachkommen zur Folge hatten.

Philopator erzeugte mit seiner Schwester

Arsinoe III. Epiphancs; dessen Sohn, Philo-

metor, mit seiucr Schwester Kleopatra II.

Eupator, der schon int Alter von 16 Jahren

ohne Nachkommenschaft starb; ein gleiches

Schicksal ward dem Neos Philopator, Sohn

des Physkon und seiner Schwester, derselben

Kleopatra II., zuteil. Diese verschiedenen

Geschwisterehen entsprossenen Fürsten sind mit

alleiniger Ausnahme des Epiphanos auf der

Stammtafel der Kleopatra nicht verzeichnet.

Zur Erklärung unserer späteren Forschungen

war es absolut nötig, auf diesen Umstand hin-

zuweisen.

Ahnentafel.

Zur genauen Bezeichnung der verschiedenen

Ahnenrcihon haben wir es versucht, die vom
Herold (XXVI. Jbrg. 594) gebrauchten und

von Lorenz im großen und ganzen gebilligten,

teilweise modifizierten Benennungen unserin

Zwecke anzupassen. Die Lagiden im eigent-

lichen Sinne bilden neun Generationen von

Kleopatra VII. aufwärts bis Lag u s, doch kennen

wir den Vater und den Großvater der Antigone,

zweiten Gattiu des Lagus und Mutter Bere-

j

nike I. Zur Erleichterung des Verständnisses

setzen wir neben jede Benennung in eine

Klammer' die Ordnungszahl der Generation.

Wir werden uns demnach folgender Ausdrücke

bedienen: Vater (I), Großvater (II), Urgroß-

vater (III), Ururgroßvater (IV), Altvater (V),

Altgroßvater (VI), Alturgroßvaler (VII), Alt-

ururgroßvater (VIII), Stammvater (IX), Ahn (X)

und Urahn (XI) bzw. Mutter, Großmutter, Ur-

großmutter usw. und noch häufiger Eltern,

Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern usw.

Demnach war Lagos der Stammvater der

Kleopatra VII. sowie ihrer beiden Brüder,

und Jollas einer der Urahnen, was auch der

historischen Wahrheit entspricht.
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Unterwerfen wir vorerst die Ahnentafel (s. I

S. 84) de* Philopator bi* zur vierten auf-

steigenden Generation einer näheren Betrachtung.

Diese Ahnentafel ist selbstverständlich auch die

seiner Gemahlin und Schwester Arsinoe III.

Von den Vorfahren de« Philopator kennen

wir fast alle und bei seinen Nachfolgern ver-

schwinden diese Lücken fast vollständig mit

Ausnahme des Aul et ea und der Kleopatra VII.,

deren Mütter unbekannt waren. Unter Philo-

pators Urgroßeltern kennen wir nur 13 von 16;

greift man nun in die fünfte Ahnenreihe hinauf,

so kennen wir nur mehr 10 von 32, in der

sechsten Generation sind uns nur C von 64 be-

kannt in der siebenten und achten sind uns

alle unbekannt.

Hei Epiphanca und seinen Söhnen Philo-

metor und Physkon, sowie bei Lathyros

und seinem Bruder Alexander I. kennen wir

alle Urgroßväter und Urgiußmfitter. Bei Epi-

phanes sind in der fünften Generation 26 (32"),

bei seinen beiden Söhnen Philometor und

Physkon 2!) (32), bei seinen Enkeln, La-

thyros und Alexander I. 30 (32), in der

sechsten Ahnenreihe bei Kpiphanes 20 (64),

bei seinen Söhnen 51 (64) und bei seinen

Enkeln 53 (64). In der siebenten Generation

hei Epiphanca finden wir 12 (128), bei seinen

Söhnen 57 (128), bei seinen Enkeln 92 (128).

Während in der achten Generation auf der Ahnen-

tafel des Epiphanca keine Ahnen mehr ver-

zeichnet sind, finden wir hei seinen Söhnen noch

36(256) und bei seinen Enkeln sogar 131 (256),

ja bei letzteren keimen wir bis zur neunten Gene-

ration noch 1 16 (512). Der Zuwachs an bekannten

Vorfahren ist demnach bei den beiden letzteren

bedeutend.

Da wir weder die Mutter de* Aulete*
noch diejenige der Kleopatra VII. kennen,

so wird bei ersterem die Hälfte seiner Ahnen

von der Mutter aufwärts unbekannt und bei

Kleopatra drei Viertel. Ea ist mehr als wahr-

scheinlich, daß sowohl die Mutter des Aulete* als

auch diejenige derKlcopatra VIL, welche beide

von sehr bescheidener Abstammung waren, nur

ganz unbedeutende Ahnenverlusto erlitten haben.

') 32 ist nämlich die normale Stahl. Diese b-uter«

ist auch den übrigen wirtlichen Ahncnzahlen in den

Klammern beicefügt.

Was den Ahnen Verlust an betrifft, so

bietet uns bereits die Ahnentafel des Philo-

pator interessante Aufschlüsse. So sehen wir

Lag us und Bereu ikc I. mehrmals verzeich-

net und infolgedessen wiederholen sich auch

ihre Vorfahren in aufsteigender Linie. I’hilo-

pator besitzt demnach 7 Urgroßmütter (III)

statt 8, 13 Ururgroßellcrn (IV) statt 16, und

26 Alteltern (V) statt 32. Obschon wir die

Ahnen in der fünften Generation nicht mehr

alle kennen, so sind wir doch imstande, den

eventuellen Verlust nach den bekannten Ver-

lusten in der dritten und vierten Generation zu

berechnen. Philopa tor besitzt demnach nur

26 statt 32 Altcltern (V), 51 statt 64 Aitgroß-

eltem (VI), 102 statt 128 Alturgroßeltern (VII)

und 204 statt 256 Altururgroßeltcrii (VIII), was

anders gesagt einem Verlust von 1 Urgroßmutter,

2 Urnrgroßvätern und 1 Ururgroßmutter, 6 Ait-

eltern, 13 Altgroßellern, 26 Alturgroßeltern und

52 Alturnrgroßeltcrn entspricht, und wie wir

es aus den Ziffern entnehmen können, von ver-

hältnismäßig geringem Belang ist. Denn wenn

wir einen Blick auf die Ahnentafel werfen, die

Lorenz 1
) veröffentlicht bat, »o werden wir

uns sofort davon überzeugen, daß verschiedene

europäische Herrscher weit größere Ahnen-

Verluste erlitten haben als Ploletnäua IV. Plii-

lopator. Nach der Ahnentafel dieses letzte-

ren Fürsten läßt sich schließen, daß die Inten-

sität der Übertragungsfthigkeit bestimmter

Charaktere nur um ein geringeres erhöht sein

dürfte.

Ein ganz verschiedenes Bild bietet uns die

Ahnentafel des Epiphanes, der, wie wir es

wissen, einer Geschwisterehe entsprossen war,

Philopator und Arsinoe HI. Der Ahnenverlust

übcrlrifft in Zahlen ausgedrüekl die verbleibenden

Ahnen. In der vierten Generation besitzt

Epiphanes nur mehr 7 statt 16 Almen, in der

fünften 12 statt 32, in der sechsten 25 statt 64,

in der siebenten 50 statt 128, in der achten

100 statt 256. Dieser Verlust ist sehr bemer-

kenswert und selbstverständlich müssen seine

Folgen ebenfalls bedeutend sein. Wenn wir

nun das Geschlecht der Lngidcn abwärts ver-

folgen, so konstatieren wir mit dem Eintritt

') Lorenz, Ine eit. S. 310.

11 *
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I. Ahnentafel de» Ptoleroäus IV. Philopator

und seiner Schwester (Gemahlin) Arainoe III.

Lagos IittguB Agathokles Antipater

Arsinoe Antigone x x

Ptolemäus I.

Soter I. Herenike I. Lysimacbus Nikaia

Amyntas Lagos Seleukus N.

x Antigone Apama I.

PhilippuB Berenike I. Antiochus I.

Demetrius P.

Phil»

Stratonike

Ptolemäus II. Philadelphu* Arainoe I. Magas Apama II.

Ptolemäus III. Berenike II.

Kuergetes I.

Ptolemäus IV.

Philopator

II. Ahnentafel de» Ptolemäus V. Epiphancs.

Soter I. Lytimscbus Philippus Antiochus I. Soter I. ÜABUn.ch us Philippus Antiochus I

Bereu ike I. Nikaia Berenike I. Stratonike Berenike I. Niktia Berenike I. Stratonike

Philadelpbus
.!

Arsinoe I. Magus Apania 11. Philadelpbus
1

Arainoe I. Magas Apama II.

Kuergetes I. Berenike IL Kuergetes I. Berenike 11.

Philopator Arsinoe III.

Ptolemäus V.
Kpipbaues

III. Ahnentafel von Philometor, Physkon
und ihrer Schwester (Gemahlin) Kleopatra II.

Philadelpbus Magas Philadelpbus Magaa Autiochus II. Andromachus Ariobarzanes III. AntioobusU.

Arsinoe I. Apama II. Arsinoe I. Apama II. Laodike I. x x Laodike I.

I i ! I I I

I I I
I I

Kuergetes I. Berenike II. Kuergetes I. Berenike II. SeleukasII. I.aodike 11. Mithridmtes IV. Laodike III.

Philopator Arsinoe 111. Autiochus III. Laodike IV.

Epiphanes
Kleopatra I.

Syra

Ptolemäus VI. Ptolemäus VIII. Kleopatra II.

Philometor Physkon

der Kleopatra 1. Syra in die Familie der

Ptolemäer natürlich eine Erhöhung der Ahnen-

zahl, doch ist dieser Zuwachs durchaus nicht

m> bedeutend, als wir es anxunehmen berech-

tigt wären. Diese Erscheinung findet ihre Er-

klärung in dem Umstande, daß die Scleukidcn

selbst bedeutende AhnenVerluste erlitten haben.

Antiochus III., Vater der Kleopatra I. Syra,

batte seine Cousine Laodike geheiratet, da die

|

Mutter seiner Frau, die denselben Namen führte,

die Schwester »eines Vaters Seleukus II. war.

! Überdies hatte der Großvater Antiochus III,

J

Urgroßvater der Syra, gemäß dein Bericht
1 des Historikers Polyänus, seine leibliche

' Schwester, die berüchtigte und schreckliche

!

Laodike I., geheiratet. Diese Geschwisterehe

hat natürlich die Zahl der Ahnen der Syra
bedeutend vermindert.
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IV. Ahnentafel von Lathyros und Alexander I.

Euergetes 1. Euergetes I. Seleukus II. Mithridatcs I V. l’hilopator Antioehua III. Philopator Aotiochua III.

Berenike II. Berenike II. I.aodike II. I*aodike III. Arsinoe III. I.aodike IV. Arsinoe III. Ijiodtke IW

Kleopatra I. Kleopaira I.

Philopator Araiuoe III. Antioehua III. Laodike IV. EpiphaueB Syra Epiphanes Syra

Kleopatra I.

Epiphanea Syra Philometor Kleopatra II.

Kleopatra III.

Physkon Kokke

Ptolemäu« X.
, „ ,

Ptolemäu« XI.

I*athyros
1 ‘ Alexander I.

V. Ahnentafel des A ulet es.

Philopatnr Antioohilfl III. Epiphane« Epiphanes X X X X

Arsinoe ]II, Laodike IV.

Kleopatra 1.

Syra
Kleopatra I.

Syra X X X
1

X

Epiphanes
Kleopatra I.

Syra Philometor Kleopatra II.

1

1

X X X X

Phy.lcon
«'•

Lathyro» x

PtolexnauB XIII.

Aulete* Neos * Dionysos

VI. Ahnentafel der Kleopatra VII. (der Großen), des P toi ein Sun XIII.

und des Ptolcinäus XIV'.

Epiphanes

Kleopatra I.

Ptolemäufi VIII.

Physkou

Pbilometor

Kleopatra II.

I

Kleopatra III.

Kokke

x

X

X

XXX X X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

Ptolemäu« X.
I^athyros

x X X

Ptolemäu« XIII.
Auletes

Kleopatra VII., Ptolemäu« XIII., Ptolemäu« XIV.

Pliilometor und Physkon besitzen nur

10 Vrurgoßeltern (IV) statt 10, 17 Altchern(V)

statt 32, 32 Altgroßekern (VI) statt 64, 05 Alt-

urgroßeltern (VII) statt 128, 130 Altururgroß*

eitern (VIII) statt 256, usw.

Unter den Lagiden sind es Lathyros und

sein Bruder Alexander I., welche die größten

Ahnenverluste erleiden, eine Tatsache, die sich

leicht aus dem Umstande erklären läßt, daß ihre

Mutter sowie ihr Vater aus Geschwisterehen

entsprossen und auch anderseits verwandt waren,

wie es aus nachfolgender Tafel erhellt

Epiphanea—— Kleopatra I. Syra

Philoinotor Kleopatra II. Physkon

K leopatra III. Kokke

Lathyros Alexander I.
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Diese beiden Fürsten hatten 4 Urgroßeltern 1 derbürtige Frauen geheiratet hatten, deren Ahneu-

(tll) statt 8, 6 Urargroßeitern (IV) statt 16, tafel :i priori als normal augenommeu werden

10 Alteltern (V) statt 32, 17 Altgroßeltem (VI) muß. Auletes Iwsiut 12 statt 16 Urgroß-

stalt G4, 35 Alturgroßeltern (VII) statt 128 und
|

eitern (IV), 22 Altelteru (V) statt 32, 42 statt

65 Altururgroßeltern (VIII) statt 256 *).
|

64 Altgroßeltem (VI), 81 statt 128 AlturgmU*

Zahl der unbekannten Ahnen.

B.k oute U n b e kannte

Generation , ii in IV v VI VII vm l\ 1

1

ii m IV V I VI VII vm 1 IX

Theoretische Ahttttuahl . . 2 4 8 Hi 32 12m 25G 512 2 4 1 8 16 32, 64
I
128

|

2M 61

S

Philopator 2 4 S 1 10 i n — — — — ’ U-

j

1

3 12 m i —
|

1 —
F.piphatjea ........ 2 4 1 8 • Hi 26

|

20 12 — — —
;

— —
1

—
i

6 44 1 16 — —
Philometor und Physkoo . 2 4 8

'

16 29 fit 57 36 — — 3 i:*. 71 230 —
bathyros und Alexander I. 2 4 8 , 16 36 92 137 —

1
— — 1

— 2 11 1
30 126 392

Aaletes . 1 2 4 8
|

mehr als die Halite
unbekannt

1 2 4 8 mehr als die Hälfte
unbekannt

(Cleopatra VII * > 2 4 8 1 16 mehr als drei

Viertel

> unbekannt

1 3 6 12

1

46 mehr als drei
Vicrtel

unbekannt

Ahnenverluete bei den Lagiden Ägyptens.

Kf(* ktlve Ahnen Abu. ii Verlust«

Generation i u 111 1V
|

V
|

v.
j

VII VIII ‘ 11 III
j

IV v
[

VI VI, VIII

Theoretische Ahnenzohl . . 3 V
»

j

J6 1 32 64 1 128
[

256 2 4 8 1 10 33
11

64
|

m\
Philopator ....... 2 4 13 26

1

61 102 •m — — 1 8 6 ' 18 2U
|
62

Kpiphane* 2 2 4 7 1 12 25 - 60 loo — 2 4 9 20 39 78
|

1&6
Philometor und Pbyakon 2 \ 6 10 17 32 U5 130 - — a C 16 32 Ii3 liß
Latbyros und Alexander I . 2 4

;

4 6 10 17 35 65 — — 4 10 22 47 95 193
Aniete« 2 4 8 12 22 42 81 165 — 1

' — 4 10 22 47 91

Kleopatra Vll. ...... 2 4 6 16 28 54 108 209 — — —
I|

— 4 10 90 1 47

3
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3
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Mit den beiden letzten Lagiden nimiut die

Zahl der Ahnen bedeutend zu. Dies erklärt

sieb aus dem Umstande, daß Lat hy ros, sowie

sein illegitimer Sohn A uletos unbekannte min-

l

) lu dem schon früher erwähnten Aufsätze K.

Devrient* ist von dem verdienstvollen Werke Otto
Konrad Kollers „Ahnentafeln der letzten regierenden
Markgrafen von Baden-Kaden und Baden Purlach* die

Bede, welche einen überraschenden Ausblick auf die

Ahnenvorluste der Zähringer bietet: „Durch Berech-
nung aus den Htatuinlisten lieii «ich Mich annähernd
fertstellen, wie oft weiter zurückliegende Stammvater
unter den Ahnen Vorkommen. So ist Karl der Große
mindestens 97 487 mal gezahlt.“ loe. cit. 8. 95-4.

eitern (Vll), 165 statt 256 Altururgroßeltern

(vm) U8w. Diese Ziffern beweisen, daß Au-
letei nichtsdestoweniger einen stärkeren Ahnen-
Verlust erleidet als sein Ururgroßvater (IV.)

Philopntnr, der welblidberseits sein Altvater

(V) ist Was nun Kleopatru VIL und ihre

Geschwister au betrifft, so besitzen sie 28 statt

32 Alteltern (V.), 54 statt 64 Altgroßeltem (VI.),

108 statt 128 Alturgroßeltcru (VIL), 209 statt

256 Altururgroßeltern (VI I.L) usw. Sie erleiden

demnach fast, denselben AhnenVerlust als ihr

Allvater V. Philopator. Wir fügen noch hinzu,

V
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dal! »lii'Mi letzterou Zahlen mir auf Wahr-

Kchcinlichkeil Ixrnhen, ila wir die Mutter und

Großmutter der Kleo[>atra nicht kenneu.

Loren/. glaubt, daß die Klteru der lel/ten

Kleopatra llalhgenchwister waren; dies ist un-

richtig. Dank den Fortschritten, welche die

UgypUdogischen Forschungen gemacht haben,

wissen wir genau, daß Kleopatra VII. die

Tochter des Aulctes und einer Miflderhürtigeu

war. Man vermutet, daß A uletos in erster

Ehe seine Schwester geheiratet, aller die Frucht

dieses Bündnisses sind Kleopatra VI. T ry •

pliäna und Bereu ike IV., wie es Strack
wissenschaftlich begründet '). Von diesem un-

richtigen Punkte ausgehend, nimmt Lorenz an,

daß Kleopatra VII. in der achten Generation

nur 76 Ahnen gehabt habe statt 256, was einen

Verlust von 180 Ahnen repräsentiert, während

sie in Wirklichkeit nur 47 verloren hat, wie

wir cs oben nachgewiesen; ein auffallender

Unterschied. Die Berechnungen von Loren*
fußen übrigens alle auf eiuer falschen Grund-

lage, da ernnniinmt, daß Arsinoe II., Gemahlin

und Schwester des Philadelphus, die Mutter

dcsEuergetes gowesou sei. Diese Behauptung

ist ebenfalls unrichtig, da die Ehe der Adelphen

unfruchtbar gcblielieu war, was sich unter

anderem aus dem bedeutenden Altersunterschied

der beiden Gatteu erklären läßt Philadelphus i

war wenigstens um 11 bis 12 Jahre jünger

als seine Frau. Lorenz verwechselt eben die

Iwidcn Arsinocn; Arsinoe 1., Tochter des

Lysimachus, mit Arsinoe II., Tochter des

Plolcmäus Soler und der Bcrenike I. Ar-

sinoe I., Mutter des Euergetes, war make-

donischer Abstammung wie ihr Gemahl, aber

nur sehr entfernt mit ihm verwandt.

Anlipater (Brüder) Knmunulrr
I I

Niäsis Antigone
verra. m. LysiiuacbUR verm. ro Lagos

Arsinoe I. Berenike I.

verm. m. Botsr
I

vermählt mit Philadelphus

Kim» nähere Betrachtung der »ceh» Ahnen-

tafeln, die wir oben im Texte »clbat einge-

»chattct haben, erlaubt uns die Feststellung von

höchst iiiteresÄanten Tatsachen.

') Struck, loc. cit. 8. 65.

Hei Philopator Hohen wir hnUeiHt wenige

Ahnen mehrmal« Vorkommen.

Unter den Urgroßeltern steht Berenike 1.

zweimal verzeichnet, in der zweiton Generation

Lagus dreimal und Antigone zweimal, in der

fünften Kassa uder, Bruder des Anti pater,

zweimal, in der »ichcfiten Jo 11 an, den Stamm-

vater der Sippe de» Anti pater, dreimal; so-

wohl Berenike 1. ul» auch Antigone und

Kalander sind vom Blute de» Jollas 1
).

Der Umstand, daß Lagu» von Corduia
wiederholt auf dieser Ahnentafel vorkommt, ist

nicht von besonderem Interesse, da der Ahn-

herr der Lagiden, wenn auch nicht geradezu

eine unbedeutende, so doch eine ruhmlost* Per-

|

sünlichkcit war. Dieses Urteil dürfte sieh da-

durch rechtfertigen, daß gewisse Historiker diesen

Makedouen fähig hielten, die Maitresse seine»

König» au» Gefälligkeit geheiratet zu haben,

i

und dieselben Historiker fügen hinzu, „daß »eine

erste Gattin Arsinoe, Tochter de» Melcagcr,

von Philipp, Alexander» Vater, schwanger

war, als Lagus sie zum Weibe nahm“*). E»

ist mehr als wahrscheinlich, daß die Historiker

diese Geschichte erfunden hatten, um Ptole-

mätis I, Soter zu schmeicheln, aber der Ver-

dacht allein spricht nicht für die Charnktergrüße

de» Lagu».

Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch

darauf hiuw'eisen, daß da» Blut der Selcukidon

und der Antigonidcu bereits in den Adern de»

Philopator rollt. Seine Mutter, Berenike II.,

war die Tochter der Apama, Tochter Antio-

chu» I. und der Stratouike. Wir wissen, daß

Antiochu» I., Soliu de» Seleuku» Nikator,

Gründer der Dynastie der Seleukideti und daß

Stratouike die Tochter de» Demetrius

*) Wir kennen Jollas nicht, aber die Geschichte

•eines Enkels, den schrecklichen Kamatider, Anti-
paters Sohn, der es sich zur Aufgabe gestellt, die

Familie Alexanders des Großen auszurotten und deu

verschiedene Historiker sogar bezichtigen, deu großen

König vergiftet zu haben, war demnach der Oheim
des schändlichen Philopator und »eines ebenso ver-

worfenen Sohne» Epipliancs. Heine Grausamkeit,

seine Hinterlist, sein Blutdurst gingen auf seine NctTen

über. Es ist dies ein sprechendes Beispiel der kol-

lateralen Erblichkeit, welche Wo 1t mann in seiner

..Politischen Anthropologie“ behandelt.

*) Droysen, loc. cit. II, 1, 8. 109. — Bitarpe,

loc. cit. I, 8. 51.
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88 Freiherr Karl v. Ujfalvjr,

Poliorketes, Sohn Antigoniis de» Einäugigen,

war. Da» persische Blut ist ebenfalls bei Philo-

palor vertreten, denn die Gattin seines Urur-

großvaters Seleukus Nikator war Apama I-,

Tochter des Persers Spithridates, eines der

Kdlcn am Hofe des Darin» Kodomauus.

AI» Alexander der Große gegen Kode

»einer Herrschaft die Vermischung de» make-

donischen Blute» mit dem jiersischen beschlossen

hatte, befand sich Seleukus Nikator unter

diesen Makedoiien. Das weitaus Bemerkens-

werteste jedoch auf der Ahnentafel l’hilo-

pators ist da» Vorkommen von zahlreichen

Ahnen aus dem Blute des Julias, Antipaters

Vater. Seine Urgroßmutter väterlicherseits war

Antigone, Tochter des Kassauder, de»

Bruders de» Antipater, und letzterer ist gleich-

falls sciu Urgroßvater, da er der Vater der

Nikaia, der Gattin des Lysimachus und

Mutter der Arsiuoe 1., war. Mütterlicherseits

besitzt Philopator ebenfalls zwei Ururgroß-

mütter vom Blute des Anlipatcr, dieselbe

Antigone und ihre Cousine l’hila, Gattin de»

Demetrius Poliorketes und Tochter des

Antipatcr. Wenn wir uns die Eltern, Groß-

eltern, Urgroßeltern und Ururgroßelteru des

l’hilopator zusammcnzahlen, so linden wir,

daß sich unter diesen 30 Vorfahren 14 befiuden,

die von Julias, Antipatcr» Vater, abstammen.

Die Ahnentafel des Epiphanes gleicht so

ziemlich derjenigen »eines Vaters , da aber

l’hilopator, wie wir wissen, seine Schwester

Arsinoe III. geheiratet, so ergibt »ich eine

Verdoppelung aller mehrmals verzeichnet«»

Almen. In der dritten Generation figurieren

Philadelphia und Arsinoe I, sowie Magas,

König von Kyrenc, zweimal, in der vierten

Generation Soter zweimal, Bcronikc I. vier-

mal, in der fünften Lagos sechsmal und Anti-

gone viermal, in der sechsten Kassauder
viermal und sein Bruder Anti pater zweimal,

in der siebeuleii endlich Jollas sechsmal.

Es ist außer Zweifel, daß Antipalers Blut

bei Epipbancs sehr stark vertreten ist. Ander-

seits linden wir die Namen der Apama II.

sowie ihre Vorfahren Seleukus und Anti-

gonu» verdoppelt Vorkommen.

Auf der bis zur vierten Generation verfaßten

Ahnentafel dieses Königs sehen w ir auf dreißig

I

I

I

Ahnen Anti pater» Sip|>e 22 mal vertreten,

während die Seleukiden nur achtmal Vorkommen.

Wenn die beiden Ahnentafeln de» Philo-

pator und des Epiphanes keine auffallenden

Eigentümlichkeiten darbieten, ao wächst da#

Interesse zusehends bei Betrachtung der Tafeln

des Philometor und »eines Bruder» Phyakon.

Wenn wir in der dritten und vierten Ahnen-

reihe für EuergcteB und Bcrcnike II, Phila-

delphia und Arsinoe I., Maga» und

Apama II. und Anliochus I. einfache Ver-

dopplungen fest»teilen können, »o ändert »ich

dieses Bild vollständig in der fünften Generatiou.

Wir lesen die Namen de» Soter und des Lysi-

machus zweimal, den der Itereniko I. viermal

und denjenigen des Antiochus I. und »einer

Frau, der schönen Stratoniko, je achtmal.

In der siebenten Generation finden wir Kas-

sauder dreimal wiederholt, Mithridate» acht-

mal. ln der achten Generation endlich Philip-

pus, Vater des Antigonua, siebenmal, Seleu-

kus, Großvater des Nikator, achtmal mul

Jollas, Vater des Anlipatcr, zwölfmal.

Wir kennen die Namen des Vaters und

des Großvaters des Lagns nicht, sonst würden

wir sie in der siebenten und achten Generation

mehrmals wiederholt finden. Auf dieser Ahnen-

tafel sehen wir auch zum crsteumal die Namen

der Könige von Pontu», welche Perser waren,

verzeichnet. Wir lesen die Namen von Mithri-

dates IV, Ariobarzanes 111, Mithridate« II,

Mithridate» I. in der vierten, fünften, sechsten,

siebenten mul achten Geueralion. Mithri-

dates IV. war in der Tat der Großvater der

lvleopalra I. Syra, Tochter des Antio-

chus III. des Großen.

Wir gelangen nun zur Untersuchung der

höchst interessanten Ahnentafel des Lathyro»

und seines Bruders Alexander I.

Während die dritte und vielte Ahnenreihe

keine außerordentlichen Wiederholungen bieten,

mit Aiisuabiiie des Kucrgelcs und seiner Frau,

die in der vierten Generation viermal Vorkom-

men, so lesen wir in der fünften Ahnenreihe

Rcrenike I. viermal, Antiochus 1. und seine

Frau Stratonike sechsmal, Philadclphus und

Arsinoe 1. viermal, Magas und Apama II.

viermal, Antiochus II. mul »eine Frau Lao-

diko viermal; in der sechsten Generation Lagus
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sechsmal, Selcukus mul A|>ama I. sechsmal,

Demetrius Poliorketes und Phila sechsmal,

Soter viermal, Berenike I. siebenmal, Lyai-

machus viermal und endlich Antiochus 1.

und Stratonike zwülfmal. In der siebenten

Generation steht Kassander viermal, Spithri-

dates sechsmal, Antigones fünfmal, Anti-

pater fünfmal, Lagus zwölfmal und seine Gattin

Antigone achtmal, Seleukus Nikator und

Apama I. zwölfmal, Demetrius Poliorketcs

und Phila zwölfmal verzeichnet. Endlich in

der achten Ahnenreihe lesen wir Julias elfmal,

K assander achtmal, Spithridates zwülfmal,

Antipatcr clfmal und Antigonus zwülfmal.

Auf diese Weise kommen A ntipa ter und sein

Bruder neunzchmnal vor.

Aus all diesem ergibt sich, dal) auf dieser

Ahnentafel das Blut des Lysimachus, der Autigo-

niden und besondere das der Seleukidcn weit

bedeutender vertreten ist als dos Blut der La-

giden selbst, eine überraschende Erscheinung,

der wir um so mehr Wichtigkeit beilegen müssen,

als ihr Einfluß auf den psycho-physischen Typus

des Lalhyros und Alexanders 1. noch ge-

steigert sein muß.

Der syrische Einfluß ist bei diesen beiden

EUraten ebenso maßgebend als bei ihrem Vater

und Oheim, uml auf unsere genealogischen For-

schungen gestützt, dürfen wir behaupten, daß

die letzten Ptolemäer physisch und psychisch

ihren syrischen Ahnen näher standen als ihren

ägyptischen. Diese Behauptung erscheint auf

den ersten Blick überraschend, aber die Ahnon-

btfcln beweisen ihre Richtigkeit.

Da Auletes und Kleopatra VII. unbe-

kannte Mütter besaßen, so verdienen ihre Ahnen-

tafeln keine nähere Berücksichtigung.

Beschreibung des psycho-physischen

Typus der Lagiden.

I. Teil. Von Ptolomäus I. Soter bis

Ptolcmäus III. Eucrgetcs.

Ptolomäus I. Sotor.

Ptolcmäus I. Soter, ein wackerer Kriegs-

mann und schlauer Politiker, ist unter alten

Mitgliedern seiner Familie am genauesten be-

kannt. Verschiedene Historiker behaupten, daß

dieser Vullblutiuakcdune ein natürlicher Sohn
Archiv für Anthropologie. N. Y. IW. II.

Philipps II. und seiner Maitresse Arsiuoe
gewesen sei; der König hätte jene Arsinoe
mit einem makedonischen Krieger immens Lagus
verheiratet Nichts rechtfertigt diese Behaup-

tung. In seinen schroffen GesichtszUgcn mahnt

nichts an die feine Physiognomie des schlauen

makedonischen Königs l
). Soters I. Aussehen

ist uns genau bekannt
,
denn alle seine Nach-

folger rechneten es sich zur Ehre an, das Porträt

des großen Ahnherrn durch drei Jahrhunderte

auf ihre Münzen prägen zu lassen. Wir besitzen

demnach eine Unzahl von Bildnissen dieses

Königs. Svoronos’ Werk enthält weit über

tausend, und alle alexandrinischen Stempel-

Schneider halten sich bemüht, wahrheitsgetreue

Porträts zu schaffen. Die Ausführung, die Tech-

nik, die Komposition selbst siud je nach der

Zeitepoche verschieden, aber die charakteristi-

schen Gesichtszüge sind stets verbanden. Die

1755 in Iicrculaniiin aufgefundeue Bronzebüste

ist nicht das Porträt Soters I., wie Visconti

geglaubt, noch dasjenige des Ptolcmäus VI., wie

die neapolitanischen Akademiker am Schlüsse des

18. Jahrhunderts vermutet, sondern das Seleu-

kos Nikator, wie 66 ein deutlicher Archäologe

nachgewiesen. Das Alter der dargestellteu Per-

sönlichkeit entspricht nicht demjenigen Soters.

Sie ist jugendlicher, hagerer, die Augen sind

kleiner, die Nase schmaler und spitzer, die

Mundwinkel herabhängend und das Kinn weniger

mächtig; allein die stark vom Kopfe abstehen-

den Ohrmuscheln mahnen an diejenigen Soters,

ein charakteristisches Merkmal, welches fast

allen Lagiden gemein war, und welches durch

Mischuug mit syrischem Blute noch au lutenai-

') Dali während der ganzen Diadochenzcit der an-

geblichen Abstammung des Ptolemäus von König
I’ hilipp nie auch nur Ira entferntexten gedacht wird,

ist der »Ich« rate Beweis, daß diese eine spätere Er-

findung ist, die wahrscheinlich von Alexandrien aus-

ging and die Ansprüche der Lagiden auf die lieirschaft

legitimieren sollt«. Da nach makedonischem 8taais-

rechte beim Abgauge ehelicher Deszendenten di« un-

ehelichen Kinder aukzesaionsfahig waren (man denke

an Archelaos, Philippns Arridäos, Perseus), so

würde Ptolemäus gewiß kein Bedenken getragen halfen,

seine Erbansprüche auf den makedonischen Thron
geltend zu machen, wenn die Vaterschaft des Philipp
begründet gewesen wäre oder auch nur mit einem

Schein von Glaubwürdigkeit hätte prätendiert werden

können. (Gutschniid bei Sharp«, loc. eit. 8. 150,

Antn. 1.)

12
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tat gewinnen mußte. Wenn wir <)ic Porträt-

münzen näher betrachten, so werden wir sofort

bemerken, daß diejenigen, welche zur Zeit Soters

geschlagen wurden, weitaus die besser geprägten

und ähnlicheren sind (Eig. 1 u- 2). Die hohe.

Fig. t-

Ptolemiius I. Soter. Tetradrachmon phonizischeu

Fuße» (geprägt zur Zeit rtolem. III- Euergete» Ik

(Imhonf-ßlutner, Taf. VU, 1.)

breite, e'was gewölbte Stirn bietet den be-

kannten makedonischen Typus dar, die Augen-

brauenwülste ragen mächtig hervor. Die Stirn

Soters unterscheidet sich von derjenigen

Alexanders duroh ihre Höhe und Breite,

l’tolemäus I. hatte mächtig geschwungene Augen-

brauen. Die Stelle, wo die Augenbrauenbogen

sich der Schläfe nähern, ist scharf abgegrenzt;

Fig. 2.

l'tolemäus I. Soter.

Uoldstater. (Imhoof lllumer, Taf. I, 2.)

er hatte große, ausdrucksvolle Augen, welche

weniger tief in ihren Höhlen liegen als bei

Alexander, aber der Augapfel ist nicht so

hervorspringend wie bei einigen seiner Nach-

folger (l’tolemäus IV. 1’ hilopator, Ptolu-

mäus VIII. l’hyskon). Der offene freie Blick

hat etwas wohlwollendes; Soter besaß eine

mächtige, leicht gebogene Nase, einen kleinen

Mund; infolge des Alters schmale Lippen, die

früher bestimmt nicht einer gewissen Sinnlich-

keit entbehrten; er lialte ein kräftiges, hervor-

springendes Kinn, voll seltener, ausdrucksvoller

Tatkraft, welches wir in seinen charakteristischen

Umrissen bei allen seinen Nachfolgern wieder

finden; das Gesicht Soters ist knochig und tief

gefurcht, wie das eines greisen Kriegers, die

mittelgroßen Ohren heben sich stark vom Kopfe

ab; dies ist ebenfalls, wie wir es schon erwähnt

haben, ein typisches Merkmal der I’tolcmäer,

das dichte, lockige Haar entspricht in seiner

Anordnung dem Geschmacke der Zeit; es war

ohne Zweifel blond wie dasjenige seines Sohnes

Pbiladelphus und der Makedonen überhaupt;

dieser Umstand ist uns durch die Beliefbilder

des großen Sarkophags von Sidon gewähr-

leistet, zwei andere Umstände erwecken in uns

dieselbe Überzeugung. Verschiedene Geschicht-

schreiber deB Altertums sprechen vom schwar-

zen Klitus, was zu beweisen scheint, daß

das Haar seiner Waffengenossen von anderer

Karbe war 1
). Strabo endlich teilt uns mit,

daß Soters Sohn und Nachfolger, Philadel

-

phus, blond war.

Es ist zu bemerken, daß l’tolemäus I. einen

weit höheren Schädel hatte als seine auf dem
Sarkophag von Sidon abgebildeten makedoni-

schen Waffengenossen, ohne deshalb die Höhe

der modernen Schädol zu erreichen. Es unter-

liegt keinem Zweifel, daß der Stempelschneider

vor allem bemüht war, die charakteristischsten

Merkmale der Physiognomie wieder zu geben:

die Höhe und Breite der Stirn, die Offenheit

und Herrlichkeit des Blicks, die Krümmung der

Nase, die Sinnlichkeit des Mundes und die mäch-

tige energische Entwickelung dos Kinns. Schließ-

lich dürfen wir nicht vergessen, auf die kräftige

Entwickelung des vom Panzer umrahmten Halses

hinzuweisen, der eine mächtige Muskulatur des

Körpers voraussetzt, sowio einen Hang zur Be-

leibtheit, welcher bei mehreren seiner Nach-

folger in Fettleibigkeit ausartet (Physkon,
Alexander I. ustv.).

') Diese Frage hebe ich in meinem Werke Le
type ptiysii|ue d'Alvxaudre le Grand, Pari*

1902
, näher besprochen.
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Auf den Dop|K']tiiünzeu, welche Philailel-

|>liu& zu Ehren Heiner Gemahlin und Ellern

prägen ließ, erblicken wirSoter» Züge besonders

knochig und abgemagert, wie ßie einem sehr alten

Manne entsprechen (Fig. 3).

Wie wir oben schon erwähnt, rechneten es

sich alle Nachfolger Sotcrs zur Ehre an, die

Züge des großen Ahnherrn auf ihre Münzen

prägen zu lassen. Diese MünzbÜder sind nicht

Fig. 3.

Ptolemäns Boter I. und Berenilte I.

Zur Zeit de» Philadelphu« geprägter ägyptischer

DoppelgoUl atater. { R. 8t. Pools, T»f. VII, 1.)

Fig. 4.

ohne Interesse, obscbon die Prägung von Re-

gierung zu Regierung schlechter wird und die

Ähnlichkeit mit dem Original oft gänzlich ver-

schwindet Wenn Philadelphia nun sehr

schöne Münzbilder von seinem Vater prägen ließ,

so lassen hingegen die Kupfermünzen seines Stief-

bruder» Magaa »ehr zu wünschen übrig 1
).

Die unter der Regierung Euergetes’ ge-

prägten Münzbilder Sotcrs sind meist sehr

ähnlich, sowie auch die-

jenigen, welche zur Zeit

Philopators und Epi-

phanes 1 geschlagen wur-

den. Die Prägung ver-

schlechterte sich unter

P h i 1 o m ts t o r. Die Form
der Nase ist eine ganz an-

dere, aber die abstehenden
Zur Zeit .le.Philon.eior ohreu lassen sofort den
iu Cyparn geprägter ... . ,,,,

Tetradrachmon. (Brli.
Ahnherrn erkennen (*ig.4).

Muaeum.) — (R. 8 t. Zur Zeit P li y skon s begog-
Poole, Taf. XIX, 7.) non w;r jeu letzten guten

Porträtiuüuzcn Soter», später unter Lathyros,

Alexander I. und Auletes schwächt sich die

Ähnlichkeit immer mehr ab und ist oft nicht

mehr zu erkennen. Nichtsdestoweniger gestaltet

uns eine aufmerksame Untersuchung aller dieser

Müuzbilder, uns eine sehr genaue Vorstellung

von dem Stammvater der Lagidcn zu machen.

Unter allen Umständen sind diejenigen Münz-

') Btuart Pools. loe. eil. Tal. II, Fig. S.

Piolemäui I. Boter I.

bilder, auf denen er bejahrt dargestellt ist, die

ähnlichsten '). Wie wir wissen, Btarb er im

Aller von 84 Jahren und bei seiner Krönung

war er schon G3 Jahre all. Alle Mfinzcn, die

er vor dioser Zeilepoche prägen ließ, sind mit

dem Idealbilde Alexanders 1. geschmückt.

Mahaffy charakterisiert sehr treffend den

makedonischen Typus und inacht auf die stark

hervortretenden Augenbrauenwülste aufmerksam,

aber die schöne Stirn Sotcrs, die, verglichen

mit derjenigen Alexanders, sogar hoch er-

scheint, bat keinen Eindruck auf ihn gemacht.

1‘tolcmäua I. S o t e r, Sohn des Lag u a
,
war nicht

nur der Gründer seines Herrschergeschlechtes,

sondern auch weitaus der vorzüglichste unter den

Fürsten seines Stammes.

Wie oben erwähnt, war er nicht der Sohn

l’h i I
i p ps von Makedonien. Außer einer ge-

wissen Schlauheit glich sein Charakter durchaus

nicht demjenigen Philipps, noch demjenigen

der Eltern dieses Königs Amynthas III. uud

der furchtbaren Enerdikc. Nachdem er die

Ungnade seines Jugendfreundes Alexander

geteilt, wurde er später eine der festesten

Stützen seines Thrones. Seine Tatkraft, sein

persönlicher Mut und seine versöhnliche Sinnes-

art hatten frühzeitig Gelegenheit, sich zu be-

währen. Er war, wie Mahaffy bemerkt, ein

weitaus klügerer als glänzender Feldherr').

Ptolcmäus 1. zeichnete sich besonders durch

seine Mäßigung, Beharrlichkeit, Großmut, hohe

Intelligenz und bedeutende geistige Entwickelung

aus; sein Benehmen trägt den Stempel einer

auffallend klugen Politik. Kr zeigt »eine Mäßi-

gung nach allen seinen Siegen, und besonders

nach l’erdikkas Tode, der ihm gestattet hätte,

die Nachfolge Alexanders für sich zu bean-

spruchen >). Er zog es vor, sich mit dein Besitze

Ägyptens zu begnügen, welches den Schranken

seiner Tätigkeit entsprach. Voll Mäßigung nach

einem Siege, war er elienso standhaft nach einer

Niederlage. Er verzagte niemals. Er war der

Anhänglichkeit seiner Makedonen so gewiß, daß

') Mahaffy, loc- eit. 8. 107.

*) Mahaffy, loc. cit. B. 106.

*) Um ao mehr, als Alexander« von Kpirue
Witwe Kleopatra, ilieleibliche SchwesterAlexanders
des Großen, ihm ihre lland anbot. — üroysen, loc.

cit. II, 2, & »6 n. es.

12 *
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er den Augenblick nach der verlorenen See-

schlacht von Cypern dazu wählte, sich zum König

ausrufeu zu lassen. Er bewies seine Klugheit

bei der Wahl seines Nachfolgers, denn es scheint

erwiesen, daß er bei dieser Gelegenheit nicht

allein vou dem Wunsche beeinflußt war, dem
Sohne der geliebteu Herenike den Vorzug zu

geben, Ptolemäus, als vorsichtiger Vater, hatte

Gelegenheit genug gehabt, den gewaltsamen,

grausamen und tückischen Charakter »eines

Erstgeborenen, Ptolemäus Keraunos, d. h. der

Blitz, zu erkennen.

Was seine großmütige Sinnesart anbetrifft,

so finden wir in der Geschichte unzählige Bei-

spiele davon. Es genügt, diesbezüglich zu er-

wähnen, daß er nach der Schlacht von Gaza

dem Demetrius Poliorkctcs die gefangenen

Freunde, sowie die Kriegsbeute zurüeksandtc.

Kr 1 h; währte seine hohe Intelligenz durch den

Schutz, welchen er den Künsten und Wissen-

schaften angedeihen ließ.

Arrianits' Geschichte Alexanders des

Großen ist ein Beweis mehr zugunsten Soters

hoher geistiger Begabung; wir wissen, daß

Arrianus seine geschichtlichen Belege besonders

aus den Werken des Aristobolus und Ptole-

mäus Soters geschöpft.

Soter besaß auch eine hervorragende diplo-

matische Begabung, welche er durch mehrere

Generationen au seine Nachfolger vererbte.

Sharpe schreibt Soter die Ehre zu, in Ägypten

die Militärkolouien eingeführt zu haben '). Nach

Gutsclunid ist dies ein Irrtum, der wirkliche

Gründer dieser Kolonien war Alexander.

Bis jetzt haben wir uns begnügt, die guten

Eigenschaften dieses Fürsten anzuführen. Be-

saß er auch Fehler'' Höchstwahrscheinlich ja,

gewiß; aber es ist erwiesen, daß seine Fehler

vou geringer Bedeutung waren, wenn man sie

mit den schändlichen Lastern seiner Nachfolger

vergleicht

Gewisse Historiker werfen ihm vor, er habe

bei Besitzergreifung der ägyptischen Satrapie

den makedouischeu Heerführer Kleomenes
ermorden lassen, weniger wegen seiner Er-

pressungen, als weil er eine Kreatur des Per-
dikkas gewesen. Es scheint wahrscheinlich,

*) Sharpe, loc. eit, L Teil, S. 156.

[ daß ihn bei dieser Tal die beiden Gründe ge-

I leitet aber es scheint ebenso erwiesen, daß eine

gewisse politische Notwendigkeit ihn dazu ge-

zwungen. Wir wollen nur darauf aufmerksam

machen, daß im Charakter Soters nichts dazu

berechtigt an eine Tat überlegter Grausamkeit

zu glauben; wenn er wirklich blutdürstige In-

;
»linkte besessen, so hätte keine politische Rück-

sicht das Erwachen derselben verhindern können.

Es ist außer Zweifel, daß dieser große Fürst

einen Hang zur Sinnlichkeit besaß, der später

bei seinem Nachfolger in Ausschweifungen ans-

artete. Die Geschichte beweist mehr als einmal

die Richtigkeit uuserer Anschauung. Infolge

seiner hohen Stellung verband ihn Alexander

zuvörderst mit der persischen Prinzessin Arta-
'• Warna. Nach dem Tode Alexanders heiratete

,
er die Hetäre Thais’), welche die Maitresse

seines Herrn gewesen war. Später hinderte ihn

nicht seine Vermählung mit Antipaters
Tochter Eurydike, die sanfte Berenike zur

Frau zu nehmen und die Kinder dieser vierten

Ehe allen anderen vorzuziehen. Nach Strack

i
hätte er noch eine fünfte Gemahlin gehabt,

deren Namen uns die Geschichte nicht auf-

bewahrt hat. Doch was ist dies, verglichen mit

den Ausschweifungen seiner Kinder und Kindes-

kinder. Man muß noch darauf hinweisen, daß

unter den Diadochen, deren glänzendes Geschick

in gar keinem Verhältnisse zu ihrem beschei-

denen Ursprung stand, Soter der einzige war,

welcher sein moralisches Gleichgewicht bis au

sein Ende zu bewahren wußte.

Das makedonische Reis wurde in Ägypten

auf ciuen mehrere tausend Jahre alten Stamm
gepfropft; die Makedonen waren demnach, wie

oben gesagt, echte „Entwurzelte“, um so mehr,

als sic sich vor den griechischen Ansiedlern

besonders durch kriegerisches Temperament

scharf unterschieden; es gehörte Soters Genie

dazu, um diese heterogenen Elemente aneiiiamlcr

zu kitten und ein solides Reich zu gründen,

das eine Dauer vou 300 Jahren erlebte, obschon

die meisten seiner Nachfolger ihr Möglichstes

taten, um das Werk des großen Ahnherrn in

sciuen Grundpfeilern zu erschüttern,

*) Nach Stracks Anschauungen ist es nicht

historisch uacltgewiesen, «tu LS Alexanders buhle die

! legitime Gattin tkiters gewesen. Strack, loc. cit, B- ISO.

Digitized by Google



I>i« Ptolemäer. m

Mau muß uichtsdestoweniger einräumen, daß

diese seihen Nachfolger die Überlegenheit ihres

Ahnherrn richtig erkannt hatten, da sie seinen

glorreichen Namen bis zu den Letzten des Ge-

schlechts hochhielten.

Wir wissen nur sehr wenig von Soters
Ellern; sein Vater Lagus, aus Cordaia stam-

mend, war ein makedonischer Krieger von hoher

Geburt, sonst hätte er nicht in zweiter Ehe

Anti paters Nichte Antigone zur Frau be-

komme!) und wäre sein Sohn Ptolemäus nicht zum
Jugendgespielen Alexanders gewählt worden.

Was Arsinoe, Soters Mutter, aubetrifft, so

wissen wir weiter nichts von ihr, als daß sie

die Tochter eines gewissen Mcleager geweseu.

Wenn man die Charaktere der Diadochen

und Epigonen studiert, so fallet) bestimmte

Eigentümlichkeiten sofort ins Auge. E« genügt,

diesbezüglich die psychischen Eigenheiten eines

Perdikkas, eines Antigouus, eines Anti-

pater, eines Scleukus, eines Demetrius
Poliorketea, ja selbst eines Lysimachus und

eines K assander einer aufmerksamen Unter-

suchung za unterziehen, um mit Erstaunen zu

konstatioron, welch eine Anhäufung von Tat-

kraft uns jede einzelne dieser Persönlichkeiten

bietet Der Forscher ist demnach berechtigt,

zu behaupten, daß die makedonische Kasse von

bemerkenswertem Schlage war, um gleichzeitig

eiuc so große Zahl vou Bosten erzeugen zu

können. Strenge Inzucht allein vermochte solche

Resultate zu erzielen. Als Alexander sein

Weltreich gründete, besaßen die Makedonien

noch alle jene Eigenschaften, welche ihre helleni-

schen Brüder zum ersten Volke des Altertums

gemacht hatten. Wenn es der hohen geistigen

Begabung der Griechen gelang, Vorderasien

und Persien bis zur indischen Grenze zu hellciri-

eieren, so wäre dieses Werk ohne die unbe-

zwingbare Tatkraft der Makedonen nicht ge-

lungen, denn Athen war damals schon in Verfall

infolge der Vermischung seiner Bürger, und das

der übertriebenen Inzucht treu gebliebene Sparta

auf dem Punkte, seine Tatkraft einzubüßen und

der Erstarrung zum Opfer zu fallen.

Berenike I.

So deutlich und bestimmt die Züge Ptole*

mäus I. ims erscheinen, so blaß und verwischt

sind diejenigen seiner Gattin Berenike. Im
Jahre 1750 fand man in llerculauum eine

Bronzebüste, welche Visconti für diejenige

Berenikes I. erklärte, während die Akademiker

von Neajnd in derselben Ptolemäus Apion
zu erkennen glaubten. Letztere Identifizierung

erscheint gewagt; Apion bedeutet der Magere,

im Gegensatz zu seinem Vater Physkon, der

Dicke. Compnrctti hält diese Büste für das

Bildnis des römischen Prokousuls Aulus Gabi-

ui ns (Taf. VIII).

Bei den Münzen des britischen Museums
sowohl als auch bei denen, welche Svoronos
in seinen) Corpus veröffentlicht tmd auf deren

Avers die bekannten Züge Soters I. dargestellt

sind, erblicken wir auf der Rückseite die Züge

der Bronzebüste aus Neapel mit ihrer ganz

eigentümlichen kalamistrierten Haartracht. Eh

unterliegt keinem Zweifel, daß weder das Bildnis

Apion s noch dasjenige des Aulus Gabiuitis

zur Zeit des M&gas oder zu jener des dritten

Ptolemäus geprägt werden konnte, w'ciehc beide

Fürsten die natürliche Absicht gehabt hatten,

das Andenken ihrer Mutter und Großmutter zu

ehren. Dieser Frauenkopf ist die Person itizie-

ruug Libyens, und es hat uichts Überraschendes,

daß mau ihm die Züge Berenikes 1. lieh (Fig.5).

Fig. 5.

Zur Zeit des Haga« geprägte kyr«nei**.'l)t* K u pf'i

münze Berenike I. nt* Personifizierung Libyen*.

(Brit. Murtum.l — fit. St. Pootc, Taf. VI. 7, ff 9, 10;

Taf. XVIII, \ », 7, 9; Taf XIX, l l

Auf [len goldener» L>ojj|>tl itl iilizcn des l’hila-

delphus erscheinen diu Züge seiner Mutter

verblaßt uml gleichen denjenigen einer iltliehcn

beleibten Frau; die Ähnlichkeit mit ihrer Tochter

Arsinoe 11. ist meist so groß, daß es oft
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schwierig erscheint, einen Unterschied zwischen
|

den Zögen der beiden Fürstinnen zu finden (Fig. 3).
,

Das britische Museum besitzt eine sehr merk-

würdige Kupfermünze des Magas von Kyrene,
1

Stiefsohn Ptolemäus 1
1.

,

Soter. Die feinen Züge

dieses Königs gleichen

denjenigen seiner Mut-

ter Berenike I. Der

sehr starke Hals läßt die

außerordentliche Fett-

leibigkeit ahnen,an wel-

cher dieser König litt

(Fig. 6)« ln Viscontis

Atlas finden wir einen

gravierten Stein mit
j

dem Forträt desselben

Fürsten. Die Züge des jugendlichen Prinzen, bei

dem noch keine Spuren seiner späteren Beleibt-

heit zu entdecken sind, gleichen denjenigen

seiner Mutter, mir hat er eine kürzere Nase

und der untere Teil des Gesichts ist länger, i

Das von der königlichen Kopfbinde uinspaunte
i

Haupt 1

) ist mit Ammon «hörnern geschmückt,

was aus dem Umstande zu erklären ist, daß

Magas König von Kyrene war, zu welchem

die Oase mit dem berühmten Orakel gehörte.

Auf demselben Iuta-

gl io erblicken wir im

Felde links eine Syl-

phiuinpflanze und rechts

die Inschrift „Magas“
(Fig. 7). So zahlreich

die Auskünfte sind, wel-

che wir über Soter« I.

Sinnesart besitzen,eben-

so ungenügend sind wir

über diejenige der sauf-
j

teu und guten Bere* ,

nikc berichtet Athenäus erzählt uns, daß sie

sowohl als ihre Tochter Arsinoe II. eine große
j

übsebou wir über die Einzelheiten der Be#ie>

rung des Magan kein« bestimmten Nachrichten be-
’

sitzen, so sind wir di>ch berechtigt, anzuuehineii, dsli

dieses Bild d'*u König» von Kyrene ein Anachronismus ,

war»*, wenn wir nicht gleichzeitig (l*«»e]l>« als eine

idealisierte Darstellung betrachten. Di ••»er Stein, ein

!M*hr schöner Amethyst, gehörte ursprünglich zur Samm-
lung elf» Herzog» von Orleans und befand sich nrtfang

des vorige« Jahrhundert» im Eremitage - Museum zu
St, Petersburg. Visconti, loc. eit., Bd. 3, ß, 203.

Fig. 7.

luUglio mit dem idealisier-

ten Bildnis Magus’, König
von Kyn-ne, (Visconti,

Taf. LU, Fig. e.)

Fig. 6.

Kupfermünze des König»
Magas von Kyrene. Auf
der Htick»eite Berenike I.

als Personifizierung Li-

byens. (Brit. Museum.) —
(K. 6 t. Pool«, Taf. VI, 8.—

Vorliebe für wohlriechende Easenzen hatte; später

unter Bereu ike II. wurde in Kyrene Uo*en-

essenz bergestellt *).

Die« ist eine «ehr spärliche Auskunft; viel-

leicht besaß diese Königin einen Hang zur

Ungezwungenheit und Weichlichkeit, die wir
bei mehreren Fürsten der Lagtdcnfaniilie wieder-

finden. Nichtsdestoweniger rollte in ihren Adern

das Blut des Jollas.

Be re it ike kam au den alexandriiiischeu Hof
irn Gefolge ihrer Cousine Eurydike, Tochter

des Antipater, dritte Frau Soters I. Sie halte

in erster Ehe den Makodonen Philippus (Sohn

des Amy ntas) geheiratet, der nach Arrianus

im Jahre 334 eine makedonische Phalanx be-

fehligte. Wenn ihr Sohn Magas die Königs-

kronc von Kyrene erhielt, so verdankt er diese

unerwartete Gunst dem Wohlwollen seines Stief-

vaters Ptolemäus I. und den versöhnlichen Ge-

sinnungen seines Halbbruders Philadelphia.

Ptolemäus II., PhiLadelphus und Arsinoe II.

Wir besitzen weit weniger ikouographische

Dokumente von Ptolemäus II. Philadelphia

als von seinem Vater Soter. Nichtsdesto-

weniger sind wir imstande, uns eine Vorstellung

von seinem physischen Typus zu macheu.

Das Nationalm iiseum zu Neapel besitzt eine

sehr schöne Erzbüsto diese« Königs, welche im

Jahre 1759 in Herculanum entdeckt wurde

(Taf. IX).

Das dichte, lockige, von Blumen bekräuzto

Haar beschältet eine wohlgeforinle Stirn, welche

aber weniger edel als die Soters ist; die feine

Nase ißt von mittlerer Länge, die Nasenflügel

scheinen zu beben, das Auge wirft glänzende

Blicke, der Mund mit seinen sinnlichen Lippen

hat einen gcriugschätzoudcn Ausdruck, das volle

Kinn springt mächtig hervor. Die hohlen Wangen
mit den leicht vorspringenden Jochbögen machen

sein Antlitz schmäler und unterscheiden es von

demjenigen des ersten Lagiden. Vielleicht er-

innert die Kürze des unteren Teiles des Gesichts

au dasjenige Berenike« I. Km liegt iu diesem

Werke der Bildhauerkunst unbestreitbar ein

gewisser Sinn und Schick, welchem jedoch die

Porträtähnlichkcit mangelt. Auf den Doppel*

l

) Athen, XV, 12.
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münzen de» Philadolph us (Fig. 3), auf welchen

er mit seinen Eltern dargestellt ist, erscheint

er uns bejahrter, und seine Züge wurden jeden-

falls vom Stempelschneider idealisiert. Dio

absichtliche Übertreibung der Größe des Aug-

apfels würde genügen, um jedwede l’orträt-

ähnlicbkcit aus/.uschlioßen. Auf diesen Münzen

hat 1’hiladelphuB wie sein Vater abstehende

Ohren und sein Hals ist ziemlich stark. Glück-

licherweise besitzen wir einen Golddrachmon

dieses Königs, welcher aus der Sammlung

I,. v. Ilirschs stammt und welcher eine sehr

richtige Vorstellung von

Fhiladelphus’ Zügen lie-

fert (Fig. ?i). Unter allen

Verhültnisseu mahnt die

Physiognomie des Fhila-

delphus weit tuohr an

Borenike als an Soter,

infolge des kleinen Ab-

standes zwischen der Nase

und dem Kinn. M a h a f f y
bemerkt jedenfalls

:
„daß

erauf seinen Doppelmünzcn

schmächtiger als sein Vater erschoiut, aber seine

Züge sind regelmäßiger. Er hat einen fleischigen

Hals, der bereits den llang zur Beleibtheit ahucii

läßt, welche so vielen Lagidcn gemein ist“ ).

Diese Bemerkung Mahaffys ist richtig, insofern

sie sich auf die Doppelbilder bezieht, aber sie findet

keino Anwendung auf den Golddrachmon des

Barons Hirsch, welcher, wie wir oben erwähnt,

das beste Bildnis des zweiten Ptolemäus liefert Es

scheint wahrscheinlich, daß der Stempelschueider,

der die Doppelbilder »nfcrligte, diu Ähnlichkeit

zwischen V'ater und Sohn hervorzuheben bemüht

war. Der Schädel des Fhiladelphus scheint

weder übermäßig lang noch hoch, wie auf der

Bronzebüste; die Stirn läßt sich nicht mit der-

jenigen Soters vergleichen, besonders was dio

Hohe anbelangt, die Augenbrauenwülste sind

mächtig entwickelt, die Nase ist lang, gerade

und wohlgcformt, der Mund hat eincu sinnlichen

Ausdruck, das Kinn ist liervorspriiigeml wie bei

allen Ptolemäern; der kurze, mächtige, fette

Hals verrät den Hang zur Beleibtheit.

Wir kennen von diesem Fürsten überdies

‘I Huliaffy, tue. eit S. 1 -i J

.

|

noch sehr schöne Darstellungen auf geschnittenen

Steinen, die zur richtigen Erkenntnis »einer

Physiognomie nicht unwesentlich beitragen und

una gestatten, unsere ikonographischon Studien

zu ergänzen.

Das Wiener Hofmuseum besitzt einen herr-

lichen Camoo, welcher Fhiladelphus und seine

Gattiu und Schwester Arsinoc II. darstcllt

(Taf. IX). Dieses Kunstwerk bietet uns einen

Fhiladelphus, dessen Züge vielleicht noch

realistischer dnrgestellt sind als auf der Gold-

münze des Baron Hirsch. Trotz aller Schwie-

rigkeiten der Technik, die der Steinschneider

zu überwältigcu hatte, ist cs ihm gelungen, ein

wahrheitsgetreues Bild des Königs zu entwerfen.

Die Stirn, dio Nase, die Lippen, das Kinn, bis

auf den scharfen Zug um die Mundwinkel, den

wir auch auf der Goldmünze von Hirsch er-

blicken, sind mit solteuer realistischer Wahrheit

gezeichnet. Überdies bemerken wir, daß die

Züge des Königs einen gewissen schmerzlichen,

leidenden Ausdruck ltaben, der nach Aussage

der Historiker mit der wankenden Gesundheit

des Königs vollkommen übereinstimiut. Eine

aufmerksame Betrachtung dieser charakteristi-

schen Physiognomie verrät uns die Seele des

Fürsten, der trotz seiner Schwächen und seinem

Hang zur Sinnlichkeit einen

edlen Charakter besaß.

Nach den Berichten der

Historiker war er blond, von

schwächlichem Körperbau und

gegen Ende seines Lebens

schmerzhaften Gichtanfälleu

ausgesetzt 1
). Viscontis Atlas

enthält einen lutagliu, der die

Züge des Fhiladelphus ver-

stellen soll (Fig. 9). Wir

haben einen sehr jugendlichen

Fhiladelpbus vor Augen, der vom ikono-

graphischen Standpunkte aus ohne Wert ist;

allein das mächtig entwickelte Kinn mahnt all

die Lagidcn*).

Sehließiieh ist der Gonzaga C'aineo zu nennen,

der ursprünglich im Besitze der Kaiserin Jo-

) Droysen, loc. eit, Bö. 111, 8. 262.

*) Dieser prachtvolle ilyazinth war zu Anfang «le«

vorigen Jahrhundert* im Denitze dee Pariser Münzen*

kabinett». Visconti, Hd. III, 8. -I-.

Fig. S.

Ptolemäus II. Pbiladel-

phus. Oolddraehmon
au* der Hamml. I,. v.

Hirsch*. (Imh.-Bl.,

Taf. VIII, 2.)

Fig. ».

Intagho. Jugend-

liche* Bildnis des

Ptolcmäiltll. Phila-

delphus. (Vis-

conti, Taf. II, 2 )
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sephine, Gattin Napoleon« I., war und »ich

gegenwärtig im Kremitage-Museum an St. l’etera-

Inirg befindet (Taf. X.). Das auf diesem C'ameo

dargeatellte Doppelbild wurde anfaugs für das-

jenige Alexanders des Großen und seiner

Mutter Olympias gehalten; später glaubte man

Philadelphia und seine Gattin Arsinoe II. zu

erkennen; gegenwärtig sind die kompetentesten

Archäologen und darunter der Direktor des

Pariser Münzenkabinetts geneigt, dieses Doppel-

bild mit dem syrischen Usurpator Alexander

Hains und seiner Gattin Ivleopatra Tea,
Tochter des Ptolcmäus VI. Philometor, zu

identifizieren. Was unsere |ier*ünliche Meinung

anbetrifft, so sind wir gern bereit zuzugebeu,

daU dieses Doppelbild weder Pbiladolpbus
noch seine Schwester Arsinoe 11. darstellt,

aber wir sind ebensosehr davou überzeugt,

daß es uns nicht das Porträt des syrischen

Kmporköinndiugs vergegenwärtigt. Es genügt.
\

diesbezüglich den behelmten Krieger des Canieo
!

mit den Münzen des Alexander lSalas und be-

sonders mit seinem im Nationalmuseum in Rom
,

bi-tindlicben Standhildc zu vergleichen. Was
das 1>’rauenbild anbetrifft, so gebe ich gern zu,

daß sie mit den charakteristischen Zügen

Arsinoe II. nichts gemein hat, aber cs gleicht

ebensowenig der »chrmen Kleopatra Tea, die,

ihren Münzen nach zu schließen, ihrer Groß-

mutter Kleopatra Syra ähnlich sah. Nichts-

destoweniger goben wir die Abbildung dieses

herrlichen Kunstwerkes, um den Leser in die

Lage zu versetzen, sieh von der Stichhaltigkeit

unserer Anschauung zu überzeugen.

Nach seiner Sinnesart stellen wir mit anderen

Suter neben David und Philadelphia uebeu

Salomo. Der eine war der weise Gründer

eines großen Reiches, der andere erntete, was

sein Vater gesät hatte, entfaltete während seiner

Regierung den größtmöglichsten Luxus und

legte dadurch den Grundstein zu einem bal-

digen Verfall, wie Gutscbinid bemerkt. Ks

ist leicht, den Vergleich auch andererseits zu

begründen: David huldigte der Sinnlichkeit.

Salomo der Ausschweifung. Zahlreich sind

die Eigenschaften des Philadel ph iih; er war

klug, vorsichtig, aufgeklärt, kunstlichcnd , sehr

intelligent und hochgebildet, aber nebenbei

war er erregbaren Sinnes, von außerordent-

lichem Empfindungsvermögen, dabei apatisch,

skeptisch, ausschweifend und gegen Knde
seiner Tago zum Mystizismus geneigt. P li i 1 «

-

delphus hatte die Eigenschaften und Fehler

seines Vaters geerbt, doch während Soters
weise Mäßiguug den kriegerischen Geist nicht

ausschloß, sehen wir bei seinem Sohne eine

Zunahme der Vorsicht, ein fast gänzliches Ver-
schwinden des kriegerischen Geistes und nur
durch die Umstände gezwungen faßte er willens-

kräflige Entschlüsse; die gelegentliche Großmut
des Vaters artet heim Sohne in maßlose Ver-

schwendung aus, und Alexandrien wird unter

seiner Herrschaft die glänzcndsto-Stadt der Alten

Welt.

Die jüdischen Historiker behaupten, daß

Philadelphus aufgeklärt und tolerant gewesen

sei. Seine hohe Intelligenz steht über allem

Zweifel, vielleicht war sein Verstand geläuterter

als der seines Vaters, wie dies hei krankhaften

Wesen oft zu sein scheint, um) alle Handlungen

seiner Regierung zeugen zugunsten seiner hohen

Bildung.

Aber dieses erfreuliche Bild hat auch seine

Schattenseiten. Die Sinnlichkeit seines Vaters

verwandelt sich hei ihm in Ausschweifung. Die

Gcwaudlieit seines Vaters, dio eine gewisse

gesunde Philosophie nicht ausschloß, äußert sich

hei ihm vorerst durch Skeptizismus, der in seinen

alteu Tagen lächerlichem Mystizismus Platz

macht. So sinut er ohne Unterlaß Uber den

Trank der Unsterblichkeit nach bis zu dem
Augenblicke, da er gänzlich enttäuscht seiner

geliebten Gattin und Schwester, deren Ver-

götterung er aubefohlen, ins Grab folgte.

Philadelphus, der den Glanz und die Pracht

über alles liebte, förderte vor allem dio schönen

Künste und Wissenschaften; er brachte in seinem

l’alastc die alcxandriuischc Bibliothek unter, die

zahlreiche Manuskripte enthält und gründete

eine Versorgungsanstait für unbemittelte Schrift-

steller. Philadelphus war selbst Künstler, er

liebte die Musik, und einige Historiker berichten,

daß er, von der Krankheit überwältigt, seine

Tage mit philosophischen Studien verbrachte.

Die Geschichte berichtet uns, daß er zwei

seiner Halbbruder umhringen ließ. Soll man

daraus schließen, daß er grausam und blut-

dürstig war? Diese beiden Prinzen hatten eine
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Verschwörung gegen ihn angczettelt, uml damals

wie heute bestand das sicherste Mittel, eine

Verschwörung im Keime au ersticken, darin,

daß mau ihre Anstifter aus der Welt schaffte.

Keine Handlung seiner Regierung berechtigt

uus andere au denken. Soll man ihm ein Ver-

brechen daraus machen, sciuc erste Frau Ar-
s in oo 1. verstoßen und verbannt au babeu?

Auch das nicht, denn die ränkesüchtige Prin-

zessin hatte ebenfalls eine Verschwörung gegen

ihn augestiftet. Soll man es ihm zur schweren

Schuld anrcchuen, einen frechen alexaudriuischcn

Dichterling, der anläßlich seiner Vermählung

mit seiner Schwester Arsinoe II. Spottveree

auf ihn gemacht, erdrossclu ließ? Ich glaube

cs nicht. Diese vielleicht übertriebene Hache

stimmte wohl mit den Sitten der Zeit überein.

Seihst wenn wir von den Aussagen der besol-

deten Historiographen des alexaudrinischeu Hofes

absehen, so war Pbiladetpbus doch ein großer

Fürst, der nichts getan, was soineu Huf bei

seinen Zeitgenossen hätte beeinträchtigen können.

Die Griechen hatten dem Philadclpbus seine

Verbindung mit seiner leiblichen Schwester,

Arsinoe II., die ihren Sitten und Gesetzen zu-

wider war, vorgeworfen. Wir wissen anderer-

seits, daß Geschwisterehon bei den Ägyptern

gebräuchlich waren und daß andere griechische

Fürsten das Beispiel dazu gaben. Ks ist uns

unter anderem bekannt, daß Mausoleus und

Artemisia, Dionysos, der Tyrann von Syrakus,

und Sophrosyne, Antiochus II. vou Syrien

und Laodike leibliche Geschwister waren. Zur

Zeit ihrer Vermählung war Arsiuoe II. schon

zweimal Witwe, um zwölf Jahre älter als ihr

Bruder.

Philadolphus war ein guter Sohn und

Vater; Soter, der zu seinen Gunsten abgedankt

hatte, wurde vou ihm bis an sein Lebenseude

mit liebevoller Hücksicht behandelt; er begleitete

seine Tochter Berenikc, die er an den schwachen

Antiochus II. von Syrien verheiratet batte, bis

an die Grenze seiner Staateu und sandte ihr

täglich N ilwasscr, damit sie kein anderes tränke 'J.

') Man darf in dieser Tatsache nicht allein die

Laune einen orientalischen Fürsten erblicken, denn es

genügt, das zweite Buch den Atlienäus zu durch-

hlättern, um sich von der Wichtigkeit zu überzeugen,

welche die Alten der Wahl den Trinkwasnern beizu-

messen pflegten.

Archiv fOi Anthropologie. N. F. Bd. II.

Arainoo II., Gemahlin und leibliohe

Schwester des Fhiludelphus.

ArBinoc II. war, nach ihren vortrefflich ge-

prägten Münzen zu schließen, oiuc Frau von

seltenem Adel und zarter Feinheit in den Ge-

sichtszügen, die besonders einen lebhaften,

geistvollen Ausdruck haben. Wir teilen dies-

bezüglich Mahaffyr s Meinung nicht, der gemäß

nach den l’orträimUnzcu diese Kötiigiu weder

häßlich noch von auffallender Schönheit ge-

wesen wäre ').

Fig. 10.

Arsinoe II. Golddracbmon.

(Imhoof-Bluiner, Taf. VIII, 3.)

Wir geben zu, daß ArsinoeB Züge auf

den ersten Blick ernst und anmutslos erscheinen

(Fig. 10 und 11). Sie besitzt die leicht ge-

wölbte Stirn, die hervorragenden Augenbrauen-

willste der makedonischen Rasse. Sie hatte aus-

drucksvolle Augen, eine schmale, vielleicht etwas

lauge Nase, schmale Lippen; das leicht hervor-

springende Kinn hat zar- Fig. n.

tere Umrisse als das ihres

Bruders, dem sic übrigens

so sehr ähnlich sicht, daß

die charakteristische Falte,

welche die Mundwinkel des

P h i 1ad e 1 p h u s beschattet,

auch bei ihr vorkommt; der

untere Teil des Antlitzes

von der Oberlippe bis zur

Kinnspitzc ist besonders l>oole >
T* f' VIII, 4.)

kurz, wie bei Berenikc 1-, bei Philadclpbus

und hei Magas, und dieser Umstand differenziert

diese Physiognomien von derjenigen Sotors.

') Mahaffy, luc. eit. 8. 141.

13
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In ihrem Gcsnintcimlriick sind die Gesiehtszügc

edel und vornehm und passen au ihrem Charakter.

Ihre Züge litten wenig vom Alter; auf mehreren

Münzen, die Svoronos veröffentlicht, konsta-

tieren wir, dali das Gesicht der Königiu abgc-

magert erscheint und die Züge schärfer hervor-

treten. Aber wie Visconti bemerkt, verlieren

die Züge dieser Königin mit den Jahren nichts

von ihrem Ernst und ihrem Adel.

Was die Arsinoe des Wiener Cameo
(Tafel IX) aubetrifft, so hat der Künstler ihre

Züge idealisiert, während er diejenigen ihres

Bruders realistisch dargestellt.

Es ist bei dieser Gelegenheit interessant zu

bemerken, dal! wir über die GesiehUueügo der

Königinnen aus dem Uaosc der Izigiden fast

besser unterrichtet sind als über diejenigen der

Könige. Wir besitzen in der Tat prachtvolle

Goldmedaillous mit den Bildnissen der beiden

ersten üereniken und Arsinoes II.; auch die

Porträtrnünzen der verschiedenen Kleopalras

sind zahlreich vorhanden, nur sind sie minder

gut geprägt.

Was die Sinnesart dieser großen Königiu

anbetrifft, so ist sic höchst eigentümlich. Man
kann in ihrem Leben zwei Perioden unter-

scheiden, die voneinander suhr verschieden sind-

Während der ersten liegegneu wir einer ränke-

süchtigen, neidischen, eifersüchtigen Frau, welche

für ihren Stiefsohn, der gleichzeitig der Mann
ihrer Halbschwester war, eine verbrecherische

Liebe im Herzen trug, welche die Krone ihren

eigenen Kindern zusichern sollte zum Schaden

derjenigen, denen sie rechtlich zukam. Während

der zweiten Periode, nach ihrer Vermählung

mit ihrem Bruder Philadelphia, linden wir

dieselbe Frau von sanfter und versöhnlicher

Sinnesart, von hervorragendem Verstand, von

merkwürdigem politischen Geist Sie übt einen

wohltuenden Einfluß auf einen um zwölf Jahre

jüngeren Gemahl aus, dessen Untreue sie in

Schutz nahm, dessen Kinder sie adoptierte und

mit wirklich mütterlicher Liebe erzog. Der
Widerspruch zwischen diesen beiden Perioden

könnte kein grellerer sein. Ihre guten Eigen-

schaften kamen ilir von ihrem Vater, ihre Fehler

von ihrer Mutter, der sanften Berenike,in deren

Adern, wie wir wissen, das furchtbare Blut des

Jollas floß.

Bei fast allen Ptolemäern, sellmt vor der

Verbindung mit den Scleitkiden, sehen wir be-

ständig jene kaltblütige Grausamkeit, welche

bei Kassander, dem Enkel des Jollas, ihren

Höhepunkt erreicht hatte. Gegen das Jahr 300,

fast zur gelben Zeit, als ihre Halbschwester

Lysandra Agatboklea zum Manne nahm,
heiratete die sechzehnjährige Arsinoe dessen

Vater Lysimachus, der über 60 Jahre alt war.

Agathokles und seine Schwester Arsinoe I.

(erste Gattin des Philadcl phus) wareu die

Kinder der Nikaia, Tochter des Antipater.

Wenn daher Arsinoe Agatboklea durch

ihren Bruder Keraunos ermorden ließ, so ge-

schah dies einfach, um ihren eigeuen Kindern

den Thron zu sichern; cs ist iibrigeus auch

möglich, daß verschmähte Liebe mit im Spiele

war. Der einzige mildernde Umstand ist aus

den Berichten des Historikers Lucian ersicht-

I lieh, der nach Drovsen behauptet, Agathokles

hätte sich mit Seloukug gegen seinen Vater

I Lysimachus verschworen, um sich des Thrones

zuhemächtigen. Nachdem Lysimachus vordem
i Feinde gefallen, ward sie die Gemahlin ihres Halli-

briidcrs, des schändlichen Keraunos, der ihre

beiden hoffnungsvollen Söhne in ihren Armen

umbringen ließ. Es gelang ihr nicht ohne Mühe

zu Ptolemäus Philadelptius nach Ägypten zu

flüchten. Hat sie Philadelphus aus politischen

Gründen geheiratet, wie Droysen es vermutet,

oder hat Mahaffy recht, wenn er glaubt, daß

das Motiv dieser Verbindung allein in einer

unwiderstehlichen Sympathie zu suchen sei, die

der König einer zwar älteren, aber höchst be-

gabten Frau entgegenbraehte? Wir glauben,

daß Droysen uiul Mahaffy recht habeu, und

daß sich Philadelphus von den beiden Gc-

fühlen, die seiner besonderen Sinnesart ent-

sprachen, leiten ließ.

Zahlreiche historische Belege berichten uns,

daß Philadelphus ebensosehr für geistige als

sinnliche Genüsse empfänglich war; diese kluge

Frau machte ihm das Leben leicht, sie adoptierte

seine Kinder und unterstützte ihn in der Wahl

seiner Maitrosseu, um den König zu zerstreuen.

Arsinoe II. nahm nicht nur lebhaften An-

teil an der politischen und finanziellen Leitung

des Landes, sie behütete auch ihren Bruder

vor der Gefahr, eine andere Ehe zu schließen
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Es unterliegt jedenfalls keinem Zweifel, daß

Arsinoc II. einen hervorragenden Verstand be-

saß; sie wurde von ihrem Gatten und von ihren

Stiefkindern hoch geschätzt

Ptolemäus Keraunos.

Soters ältester Sohn, welchen dieser weis-

lich von der Thronfolge ausschloß, war der

wilde und rohe Keraunos. Dieses Scheusal

besaß nichts von der edlon Sinnesart seines

Vaters und wir sind berechtigt, angenehmen,

daß ihm Grausamkeit und Blutdurst von den

Ahnen seiner Mutier kam. Diese Mutter war

Eurydike, die Schw’ester des schrecklichen

Ivassander, die Eukelin des Jollas, der, nach

seinen Abkömmlingen zu schließen, ein wilder,

makedonischer Krieger gewesen sein muß, der

wohl in jene Zeit hineiupaßte, iu welcher Eury-

dike, Gattin des makedonischen Königs Amyn-
tas, vollständig bewaffnet ihm Schwiegertochter,

die nicht minder furchtbare Olympias, Mutter

Alexanders des Großen, zum Zweikampf heraus-

forderte. In der Tat Keraunos, ein beredtes

Beispiel der kollateralen Vererbung '), war der

würdige Neffe seines Oheims Ivassander. Er

war tückisch, undankbar, grausam und blut-

dürstig; er ermordete den alten Seleukus, der

ihn großmütig aufgonomineu halte; er ließ die

beiden Söhne seiner Halbschwester Arsinoe,

Witwe des Lysiiuachus, iu den Armen ihrer

Mutter niedermetzeln, nachdem er ihnen durch

einen feierlichen Eid das Leben zugesichert.

Glücklicherweise ward seine Herrschaft Ägypten

erspart wenu auch l’hilopator und Epiphancs

ihm iu vieler Beziehung gleichen, denn auch

in ihren Adern rollte das Blut des Jollas.

Jedenfalls wäre unter seiner Regierung der

Verfall Ägyptens viel schneller eingetreteu.

') Diesbezüglich teile ich die Ansicht des Professur«

Lorenz nicht. Da* bestehen der kollateralen Ver-

erbung kann nicht in Zweifel gezogeu werden. Gewiß
deutet eie auf einen gemeinschaftlichen Ahnen, den

man oft nicht kennt, der aber unter allen Umstünden
existiert hat und dessen Kxistenx mathematisch nach-

gewiesen werden kann. Ks ist ganz gut , von der

Aszendenz auf die Deszendenz zu schließen, aber das

umgekehrte Verfahren ist genealogisch ebenso richtig.

l)r. Woltmanns Anschauung über diese knilaterale

Vererbung teile ich vollkommen.

99

Ptolemäus m. Euorgotes I.

Das physische Bild des großen Euergeles
ist wottigor in Nebel gehüllt als sein moralisches.

Wir besitzen dank Svoronos eine Reihe aus-

gezeichneter Porträtmünzen dieses Fürsten. Auf

diesen erscheint das Profil des Königs voll Adel

und Regelmäßigkeit. ObBchon das volle Antlitz

und der starke Hals den Hang zur Beleibtheit

audoiiten, besitzt die Pbysioguomio etwas be-

sonders Vornehmes, der Mund ist fein geformt,

das Kinn tritt willcnskräftig hervor, die Stirn

Fig. 12.

Ptolemäus III. Euergetea.

Golddrachmon aus der Sammlung Imboof-Blumers.
(Imhoof-Blnmer, Taf. Vm, «.)

ist mächtig gewölbt, die gerade Nase von an-

genehmer Form. Diese Beschreibung entspricht

dem Golddrachmon der Sammlung Imlioof-

Blumcrs (Fig. 12). Das Corpus Svoronos

enthält unter anderem einige höchst interessante

Porträtmünzen dieses Fürsten, doch ziehe ich

unter allen Münzen zwei vor, die sich im briti-

Fig. IS. Fig. 1*.

Ptolemäus 111. Euer-

getea. Golddrachmon.

(Brlt. Museum.) — (R.

8t. Pool«, Taf. XII, 3.)

Ptolemäus 111. Kuer-

getes Oyprisehe Bilber-

münze. (Brit. Mus.) —
(R.8t.Poole,Taf.lX,8.)

sehen Museum befinden, ein Golddrachmou

(Fig. 13) und eine cvpriBche Silbcrmünze (Fig. 14).

Kreiere gleicht derjenigen Imhoof-Blumers,

nur sind die Züge des Königs viel schärfer dar-

gestellt. Letztere ist von besonders realistischer

13 *
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Auffassung. Auf allen diesen Münzen begegnen
|

wir den makedonischen RasBencharaktereu, aber

nebenbei auch den Familien-Bcsondcrheiten der

Ptolemäer: dem' stark entwickelten Kim», dem
mächtigen Halse, den abstehenden Ohren.

Das Pariser Münzenkabinett besitzt einen

schönen Cameo (Fig. 15), welchen Babe Ion

auf Euergetes

deutet. Seine rät-

selhafte Persön-

lichkeit zeigt sich

verwischt am Hori-

zont der Geschich-

te. Sein siegreicher

Feldzug in Syrien,
(

welchen der König

unternahm, angeb-

lich urn seine

Schwester B e r c -

nikc zu rächen,

die der schwache

Anti och us der

Rachsucht seiner

(Ernst Babelon,Taf. XXI 1,230.) ersten Gemahlin,

der schrecklichen Laodike, geopfert, erscheint

so geheimnisvoll als möglich in seiner Ausführung.

Der König durchzieht Syrien mit unwidersteh-

licher Gewalt, doch plötzlich erlischt sein kriege-

rischer Eifer ohne sichtbaren Grund, er kehrt

ebenso rasch mit reicher Beute heim und gibt

die Mehrzahl seiner müheloseu Eroberungen

wieder auf.

Nach dem, was uns die Historiker erzählen,

war Euergetes von hervorragender Intelligenz,

hohem Adel der Gesinnung und nebenbei vou

einer Indolenz, die fast einer lässigen Gleich-

gültigkeit glich, und überdies von einer Unent-

schlossenheit, die sich allein durch Charakter-

schwäche erklären läßt. Nichtsdestoweniger hat

Visconti recht, wenn er sagt, daß dieser Fürst

die Prachtlicbe seines Vaters und die Tapfer-

keit seines Großvaters geerbt halte *).

‘) Alexander der Große war den Ägyptern ein

Befreier vom Perserjoche und ein humaner Eroberer,

der ihnen den Vollgenuß ihrer Gehrittehe und ihrer

Religion ließ; Ptolemäus 8<»ter ein tapferer und ge-

rechter König, der auswärts Krieg führte und durch
weine Gesetze den Grund zur künftigen Größe «einer

Familie, Alexandriens und des gesamten Reiches legte;

Philadelphua ein griechischer König, dessen Liebe 1

Eine Erzählung, welche Aclianus entlehnt

ist, wirft ein helles Streiflicht auf die Sinnesart

dieses Fürsten. Eines Tages, während des
Würfelspiels, ließ er sich die Namen derjenigen

vorlesen, deren Totlesurteil er unterzeichnen

sollte. Berenike II., seine Gemahlin, die dieser

Szene beiwohnte, warf ihm das Unstatthafte

seines Benehmens vor, indem sie ihm sagte, «laß

der Moment schlecht gewählt wäre, uni so ernste

Entscheidungen zu treffen; Euergetes freute

sich über die begründeten Vorwürfe seiner (Ge-

mahlin und faßte den Entschluß, nie mehr
während des Würfelspieles Todesurteile zu

fällen »)•

Mahaffy sagt, daß dieser König sonderbare

Anwandlungen von Tätigkeit und Lässigkeit,

von Größe und Bedeutungslosigkeit gehabt Kr

I

starb in verhältnismäßig wenig vorgeschrittenem

Alter; «loch war seine Tatkraft entschwunden

und er glich einem alten hinfälligen Manne.

Trotz dieser Lässigkeit, die er an seinem

Lebensabend gezeigt, scheint er den Wissen-

schaften ein Interesse entgegengebracht zu haben.

Er berief z. B. Eratosthenes von Athen an

seinen Hof und ernannte ihn zum Direktor der

alexaudrinischen Bibliothek.

Wir glauben nicht, daß Euergetes ein

Eroberer in des Wortes eigentlicher Bedeutung

war; er unternahm seinen syrischen Feldzug

besonders in der Absicht, seiner Schwester Hilfe

zu bringen. Die Raschheit, mit welcher er nach

Ägypten zurückkehrte, scheint uns ein Beweis

dafür. Euergetes war ebenso vortrefflich als

Sohn wie als Vater und Bruder. Es ist absolut

falsch, daß er seinen Bruder Lysimaclius hätte

ermorden lassen, wie es einige Historiker be-

haupten und wie es ihnen Sharpe nach-

gesprochen; diese Gräueltat wurde von seinem

stumpfsinnigen Nachfolger verübt Euergetes

hatte von seinem Großvater die Intelligenz, die

Güte, die Großmut, die Klugheit und die hohe

geistige Begabung geerbt. Soters Hang zur

Sinnlichkeit scheint bei ibm durch eine uiibe-

zur Wissenschaft und äußerlichem Sehaugspränge das

Volk blendete und Alexandrien zum Sitze der Musen
machte. Euergetes aber, als der geringste dieser

Könige, ward doch als geborener Ägypter von den

Priestern als der grüßte erachtet. (Visconti, leono-

graphie grvcque, loc. cit. 8. 217 bis 219.)

‘) Aelianus XIV, 43.

Fig. 15.

Pbulenifiuftlll. Euergetes. Cameo.
(Pariser Münzenkabinett.) —



Pie Ptolemäer. 101

greifliche Ijissigkeit ersetzt; die Liebe für KcinBt

und Wissenschaften, welche der Regierung seines

Vaters so viel Glanz verliehen, ist auch bei ihm

vorhanden; die Indolenz des Philad elph tis

artete bei ihm in leidenschaftslose Gleichgültig-

keit aus, welche ihm von seiner Großmutter,

Berenike II., überkommen war. Kr hatte

glücklicherweise nichts von dem Geschlecht des

.Toi las ererbt, obschon dank seinen beiden

Großmüttern das Blut jener grausamen Familie

auch in sciuen Adern floß. Wie es oft zu ge-

schehen pflegt, übersprang diese Belastung zwei

Generationen und Euergctcs sowie sein Vater

Pbiladclphus blieben davon verschont.

Berenike H.

Die Physiognomie der Gattin des Kuergetes

erscheint uns viel deutlicher als die ihres Ge-

mahls. Wir besit-

zen von dieser Kö-

nigin eine llronzc-

biiste, die, in 11er-

kulnnmn entdeckt,

sich gegenwärtig

im Nationalinusc-

um zu Neapel be-

findet (Taf. N),

zwei Camcos im

Pariser Münzen-

kahinetl (l'ig. 16 u.

17) und zahlreiche

Porträtmünzen, die

uns von dem Au-

ßerndieserKönigin

eine richtige Vor-

stcllunggcben. Das

Profil B c r e u i k e s ist höchst charakteristisch.

Ihr schönes blondes, leicht gewelltes Haar ist

nach griechischer Sitte leicht über dem Haupte

vereinigt. Die schöne Büste von Neapel mit

ihrem ernsten und nachdenklichen Ausdruck

entspricht ganz wohl dem edlen Charakter der

Königin, welche nichts von ihrer infamen Mutter

geerbt hatte.

Die zwei C'ameos des Pariser Münzen-

kabiuelta sind von sehr verschiedenem ikono-

graphischen Werte. Wllhrend der eine, auf

welchem die Königin als Göttin Isis dargestellt

ist, wegen seiner Kleinheit nur geringes Interesse

Fig. 1«.

Cameo. Rückseite von Fig. Iä

Berenike II. (Pariser Milnzen-

kabinett.) — (E. Babe ton,

Taf. XXII, 230.)

bietet, ist der andere im Gegenteil ein kostbarer

Behelf für unsere Studien, denn er liestätigl

glänzend die Deutung der Büste von Neapel.

Fig. 17.Die Haartracht um! das Profil

sind auf beiden Kunstwerken

gleich und verleihen den

schönen Zügen der Königin

jenes eigentümliche Gepräge

tles Atlels, das sic kennzeichnet.

Auf einer kyrenischen

Silbermünze des britischen

Museums gewahren wir den-

selben Ausdruck (Fig. 18).

Die zwei Golddrachmen

aus Ephesus (Fig. 19) und

Kyrene (Fig. 20) aus der

Sammlung Imhoof-Blumcrs inahncu an die

Krzbüste und den Cameo. Von obigen beiden

Berenike 11. Cameo.
(Paris. Munzenknb.)
— (E. Babelon,
Taf. XXII. 219.)

Fig. 18.
Golddrachmen ziehe ich übri-

gens die kyrcnischc vor, denn

die Physiognomie ist weitaus

ähnlicher als die zu Ephesus

geprägte. Es ist auch be-

merkenswert, daß Berenike

eine gewisse Ähnlichkeit mit

ihrem Manne besaß,dessen ent-

fernte Cousine sie war. Diese

Ahnlichkcitdiirftc wahrschein-

lich auf die gemeinsame Groß-

mutter Berenike I. zurückzuführen sein.

Was die Sinnesart dieser Fürstin auhetrifft,

so lehrt uns die Geschichte, daß sie standhaft.

Berenike II. Kyro-
neisehe Silber-

münze. (Brie Mm.)
— (R. St. Poole,

Taf. XIII. 7.)

Fig. 1».

Berenike II. Golddrachmon aus Ephesus au*

der Sammlung des A. Loebbeckc in Breslau.

(lmlioof-Blumer, Tnf. VIII, «.)

edel, willcuskräflig, sehr intelligent, aber auch

in hohem Grade ehrgeizig war. Ihren euergi-

Digitized by Google



103 Freiherr Karl v. Ujfalvy,

sehen Charakter zeigte sie schon als junge«

Mädchen. Ihre Mutter, die berüchtigte Apama,
Tochter de« Antiochus I. von Syrien und der

schönen Stralnnike, Enkelin des einäugigen

Antigon us, war ungehalten darüber, daß ihr

Halte Magas die Tochter, die sie dem De-
metrius dem Schönen, Sohn des I’oliorketes,

bestimmt hatte, mit Euergetes verheiraten

Fig. 20.

llerenike II. Kyreneifcher Goliltlrachmon auf

der Sammlung da Luynes. (Imhoof-Blumer,
Taf. VIII, 7.)

wollte. Als die junge Heren ike erfuhr, daß

der ihr zugedachte Bräutigam der (ieliebte ihrer

Mutter geworden, faßte sie den Entschluß, die

beiden Schuldigen, die das Lager ihres Vaters

geschändet, z.u bestrafen. Sie wurden beide

unerbittlich niedergemetzelt. Droysen ent-

nimmt die Bestätigung dieser Bluttat, die

Justin ins erwähnt, aus Veinen
, die Calull

und Thcokrit entlehnt sind ).

Bcrcnikes mutige Initiative äußerte sich

durch die guten Katschiägc, die sie ihrem

königlichen Gemälde gab, aU sie, empört über

die Missetaten ihres Sohnes, eine Verschwö-

rung gegen ihn anstiftete. Diese lobenswerte

Absicht kostete ihr das Leben; aber gewiß

hat sie die Häscher ihres Sohnes mit der-

selben Standhaftigkeit und Seelenruhe erwartet

wie seinerzeit Olympias, Mutter Alexan-
ders des Großen, diejenigen des schändlichen

Kassander. Glücklicherweise hatte diese her-

vorragende Frau nichts von den Ausschweifungen

ihrer Eltern geerbt, sie glich ihnen nur durch

ihre Intelligenz. Alle Eigenschaften ihrer Vor-

fahren Seleukus Xikator, Antigonu« des

') Uroyscn, tue. clt. 1, 8. »4ö, Anm. ».

Einäugigen und des Feniers Spithridatea
lebten bei ihr neu auf.

Mit Euergetes und Berenike oudet das

große Jahrhundert der Lagiden. Sie waren die

letzten Abkömmlinge einer mäßigen Inzucht;

bei ihnen überwogen die guten Eigenschaften

der Vorfahren, aber bald neigt die Wagschalc

zugunsten der Laster. Mit Bereu ik es Ein-

tritt in die Familie der Lagiden kommt zum

ersten Male syrisches Blut in die ägyptische

Königsfamilie. Diese Tatsache darf nicht un-

erwähnt bleiben, denn sie fllit einen nicht

unmerklichen Einfluß auf die Ptolemäer aus,

wie wir dies bei Philopator sehen werden.

II. TciL Von Ptolcmäiis IV'. l’hilopator

bis Kleopatra VII.

Ptolemfius IV. Philopator.

l’hilopator gleicht ohne Zweifel sehr

seinem Vater, jedoch haben die gröberen Ge-

sichUzüge weniger Ausdruck, das Antlitz, ist das

eines dicken Mannes. Nichts in der Physiogno-

mie läßt die tiefe Verkommenheit dieses Fürsten

ahnen; er besitzt einen besonders kurzen, starken

Hals und mächtige Schultern; sein starkes

Genick berechtigt uns anzunehmcii, daß die

Beleibtheit des Vaters beim Sohne zur Fett-

sucht geworden ist. Weder sein stolzer Blick

noch sein energisches Kinu lassen den Stumpf-

Fig. 21.

Ptolcmäiis TV. Pliilopator. Goldoctadraclimon.

(Brit. Museum.) — (I mhoof Bluroer, Taf. VIII, 2.)

sinn dieses Königs erraten. Viscouti findet

eine besondere Ähnlichkeit zwischen Philo-

pators gelocktem Haupte und demjenigen

seiner Mutter Berenike II. 1
).

Wir sind nicht dieser Ansicht. Es genügt,

die kurze Nase Philopa tu rs mit derjenigen

1

) Visconti, loC- cit. III, 8. 223 bis 22S.
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Keiner Mutter, die lang und edel geformt war,

zu vergleichen, um sich von der Uuhaltharkeit

dieser Anschauung zu überzeugen (Fig. 21).

I’hilopators Sinnesart stimmt durchaus nicht

mit Schopenhauers geistreichen Behauptungen

über die Vererbung, denen auch Goethe bei-

zupflichten scheint und denen gemäß man den

Charakter vom Vater uud den Intellekt von

der Mutter erbt. Wie wir heute wissen, ist

der Bestand der Krbschaftsmasse niemals eine

Kombination, sondern eine Art von Mosaik, d. h.

die Eigenschaften de« Vaters und der Mutter

vererben «ich nicht zu gleichen Teilen auf die

Kiodcr, sondern in ganz willkürlichen Mengen.

Ich erkläre mir demnach die psychopathischen

Belastungen folgendermaßen: Irgend ein Ahn-

herr ist irrsinnig. Die diesbezügliche Disposition

vererbt sich zu ungleichen Teilen auf seine acht

Kinder, deren keines aber genügend belastet

erscheint, um einer ähnlichen Affektion zum

Opfor zu fallen. Diese Erscheinung wiederholt

sich durch mehrere Generationen. Es ist aber

dabei ganz gut denkbar, daß eines der Kinder
|

verhältnismäßig mehr von dieser Disposition

geerbt hat als die anderen, und daß diese Dis-

position bei bestimmten Individuen der Deszen-

denz immer mehr und mehr anwächst, bis sie

endlich nach vielen Generationen eine solche

Höhe erreicht, daß wir plötzlich die Wieder-

holung der Belastung des Uraltvaters in ähn-

licher Form vor uns sehen. Dies erklärt, warum
die drei ersten Ptolemäer gesunden Sinnes

waren, während der vierte und fünfte au Stumpf-
]

sinn litten, sowie an anderen erblichen Ülieln,

deren Wicdererschcineu wir hei den Nachfolgern

zu konstatieren vermögen. Die diesbezüglichen

genealogischen Forschungen führen noch zu

folgenden unerwarteten Resultaten:

1. die Belastungsmasse vererbt sich mittels

der Amphimixis, wie dies aus den genea-

logischen Forschungen, welche Lorenz bei den

Ilabsburgern angestellt hat, horvorgebt.

2. der Ahnenvcrlust spielt wie immer eine

Itedeutende Rolle, wie man aus der Almentafel

des gestörten Don Carlos ersieht, welcher vier

statt acht Urgroßeltern und Bcchs statt sechzehn

Ururgroßeltern aufweist.

3.

die Akkumulation der Belastnngsmomeutc

geschieht nur sehr langsam nach mehreren Gene-
\

rationell, und cs kann demnach im allgemeinen

von der unmittelbaren Vererbung des Irrsinns

nicht die Rede sein, was für den Naturforscher

wie für den Soziologen nur erfreulich ist ').

Pbilopator war unter allen Fürsten seines

Stammes der unfähigste und stumpfsinnigste.

Besaß dieser König irgend eine gut« Eigen-

schaft? Es ist überraschend, aber wir sind ge-

nötigt einzuräumen
, daß er die Künste und

Wissenschaften, wio seine Vorgänger und die

meisten seiner Nachfolger, leidenschaftlich zu

lieben schien. Die Lässigkeit seines Vaters

hatte sich bei ihm in unverzeihliche Schwäche

umgewandelt und die Unentschlossenheit in cino

feige Entmutigung; die elegauto Sinnlichkeit

seines Großvaters ward bei ihm zu niedriger

Ausschweifung. Dieser Fürst hatte den Blut-

durst seiner Ahnen aus dem Geschlcchtc des

Jollas geerbt, sowie die kalte, berechnende

Grausamkeit seiner syrischen Vorfahrei], von

denen keiner eines natürlichen Todes gestorben

war. Sosibius, welcher sich unter Euergetes
als vortrefflicher Minister erwiesen, ward für

seinen Sohn Philopator ein verwerflicher Rat-

geber. Die scheue Sinnesart des jungen Fürsten

ward ein williges Werkzeug in seinen Händen

und auf Grund der Schwäche seines Charakters

läßt er ihn die schändlichsten Verbrechen be-

gehen.

Dank seinen Ausschweifungen fand dieser

Fürst einen frühzeitigen Tod. Nactidem er in

die Ermordung seiner Mutter, seines Bruders

uud seines Oheims eingewilligt, ließ er seine

Gattin und leibliche Schwester Arsinoe III.

meuchlings töten; er opferte sie wahrscheinlich

der Eifersucht seiner Maitresse, der berüchtigten

Agathokloa.

Strabo betrachtet den Regierungsantritt

Philopators als das Ende des Wohlergehens,

welche» unter den drei ersten Lagidon dem
ägyptischen Reiche zuteil geworden.

Dieser seiuer Handlungen unbewußte König

besaß neben seinen moralischen Unförmlich-

keiten auch eine gewisse geistige Mißbildung.

Jene feine und tiefe Bildung der Sinne und der

Seele mangelte diesem Makedoncn, der seit

kaum drei Geschlechtern nach Ägypten ver-

') O. Lorenz, lue. cit. 6. Kapitel: Vererbung
pathologischer Kigenschaften, 6. 439 bis 494.
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pflanzt worden war. Nicht die Ruchlosigkeit
j

des vierten PtolemäUB, sondern die Feigheit der

Griechen Alexaiidrieus machten die tiefe Er-

niedrigung der Regierung, welche dem Günst-

ling in die llände gefallen, möglich
;

dieses

moralische Versinken der griechischen llevöike-

ruug war eine der zahlreichen Erscheinungen

des seil Jahrhunderten vollzogenen Vorfalls der

griechischen Rasse in Ägypten , in der mau

die Folgen übertriebener Inzucht erblicken darf.

Was die Ägypter anbetrifft, über deren un-

günstige Lebensverhältnisse uns Lumbroso
erschöpfende Aufschlüsse liefert, so waren sie

gewissermaßen schon erstarrt, als Kambvses
ihr Land eroberte.

Die schönen Künste und Wissenschaften

litten nicht unter der Verderbtheit des Königs.

Trotz seiner regellosen Sitten bezeigte er eine

wirkliche Verehrung für das Andenken Homers
und ließ zu seinen Ehren einen Tempel er-

bauen. Die Wissenschaften blühten in Alexan-

drien trotz der schlechten Wirtschaft dieses

Fürsten, dem das Volk allerhand Spottnamen

gab, um ihm seine Verachtung zu bezeugen.

Man nannte ihn Gallus, da er sich gern als

Priester des Dionysos kleidete, und Aelianus
berichtet, daß man ihm auch den Spitznamen

Tryphou gegeben, infolge seines unerhörten

Aufwandes ').

Es dünkt uns wichtig fcstzustellen, daß

dieser uiehtswürdige König keineswegs die Frucht

einer Goschwisterche war, daß seine Eltern

hervorragende Eigenschaften besaßen, daß sein

Großvater und sein Urgroßvater uuter die größten

Könige ihrer Zeit gerechnet wurden; man muß
demnach unter seinen mütterlichen Ahnen Um-

j

schau halten, um psychische Neigungen zu finden,

welche den »einigen entsprechen. Die strenge

Inzucht ist dein Entstellen dieses entarteten

Wesens fremd.

Arainoe III.

Die Züge dieser Königin sind ebenso fein

und ausdrucksvoll, als diejenigen ihre» stumpf-

sinnigen Gatteu jedweden Charakters entbehren.

Arsinoc gleicht in dieser Heziehung ihrer

Mutter und ihrer Großmutter; ihre ziemlich

'} Visconti, loc. cit. 8. 223 bis 226.

lauge Nase gleicht derjenigen der erstell li ere-

il i k e , wie wir aus ihren Porträlmünzcn ersehen

(Fig. 22 u, 23).

Flg. 22.

l'tolenüius V. Epiphsncs. Golildractimon.

(Brit. Museum. I — (Imboof-Blumer, Tsf. VIII, II.)

getes und nichts läßt seine Niederträchtigkeit

ahnen. Die Müuzportriite dieses Königs zeichnen

Arsinoc III. Golddrachmon aus dem Wiener
Monzenksbiuelt. (Imlioof- Blumer, Tsf. VIII, 10.)

Was die Sinnesart dieser unglücklichen

Fürstin an betrifft, so wissen wir sozusagen nichts,

und müssen, Ma- Fig. 2 J.

h a f f y s Beispiel

folgend, iius begnü-

gen auzuiiclnucii,

daß sic willenskräf-

tig mul charakter-

voll war.

Ptolemäus V.

Epiphancs.

Die Züge des
,

Ar,inM OoMdmchmon.
.

(B voronon, Joura. InteM-nikuonal
h.|i i pli a n cs niah- d'Archäologie numisirmti<|ue.

neu in ihren edlen VL Teil, 1899.)

Umrissen an diejenigen »einer Mutter und auch

an gewisse Porträte seines Großvaters Euer-

Fig. 24 .
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eich duroh eine besonder« schöne Prägung au«;

die schlanke Gestalt des jungen Fürsten hebt

sich von den Münzen, deren Kenntnis wir Svo-
ronos verdanken, viel deutlicher ab als auf allen

bisher bekannten (Kig. 24 und 25). Epiphanes
war in jeder Beziehung der würdige Sohn seines

schändlichen Vaters.

Er bestieg den Thron im Alter von fünf

Jahren unter höchst schwierigen Verhältnissen.

Er kannte sozusagen fast nicht seine Mutter,

die gute und intelligente Arsinoe 111. Von
frühester J ugend auf imnitteu der Verschnittenen,

Narren und llofschranzen seines Vaters, wurde

er unter der Leitung des Agathokles, der

Agathoklca und ihrer ebenso schändlichen

Fig. 85.

Ptolemilu» V. F.jiipbanes. (Corpus 8voronos.)

Mutter Oenante auferzogen. Unter allen Um-
ständen iBt es schwer, wenn nicht unmöglich,

die moralische Verkommenheit dieses Fürsten

der Geschwisterehe seiner Eltern beizumessen.

Die Instinkte des jungen Königs waren schlecht,

denn er vermochte nicht die weisen Ratschläge

seines Ministers Aristomencs zu befolgen,

sondern zwang denselben, den Giftbecher zu

leeren, weil er es gewagt hatte, ihn aufzuwecken,

während er in Gegenwart eines fremden Ge-

sandten schlummerte. Der König überließ sich

ohne Rückhalt der Leitung des ränkesüchtigen

Polykarpus, und es unterliegt keinem Zweifel,

daß er ohne die llilfe der Römer seinen Thron

ciugehüßt hätte. Epiplianes batte einen grau-

samen Charakter, welchen er von Jugend auf

offenbarte '). Er Btarb im Alter von 29 Jahren

eines gewaltsamen Todes.

l

) Visconti, loc- eit. 8. 228 bis 232,

Archiv fUr Anthropologta. N. P. H<i. U-

Epiphanea liebte alle Leibesübungen und

frühntu besonders dem Jagdvergnügen mit

Leidenschaft Mit den Jahren wuchs die Grau-

samkeit dieses Königs.

Diodorus von Sizilien berichtet uns, daß

er beständig roher wurde, aller Gesetze spottend

nach Tyranuouart regierte und den Ägyptern

immer inehr verhaßt wurde *).

Das einzige Verdienst dieses unwürdigen

Fürsten bestand in der Wahl seiner Gattin Kleo-

patra I. Syra, Tochter Antiochus III. des

Großen, in deren Adern das porsische Blut der

Könige von Pontus floß, während Epiphanes
vom Oe8chlechtc des Jollas den Blutdurst und

von seiner Ahnfrau Apama, Königin von Kyrene,

die Verworfenheit geerbt hatte. Nichtsdesto-

weniger scheint es unstatthaft, dieses traurige

Bild noch abstoßender zu gestalten. Verschiedeue

Umstände im Leben dieses Fürsten erweckeu

den Verdacht, daß die Historiker ihm in keiner

Beziehung Gerechtigkeit widerfahren ließen.

Ohne den Geschmack seiner Vorfahren für Kunst

und Wissenschaft zu teilen, ließ Epiphanes
Bauwerke und Tempel errichten. Verschiedene

Inschriften, unter anderen die von Rosette,
legen dafür Zeugnis ab. Die Wahl seiner Ge-

mahlin und der Umstand, daß er ihr nicht

nach dem Leben getrachtet, scheinen zu be-

weisen, daß er trotz seiner geringen Iutelligenz

vielleicht weniger stumpfsinnig war als sein

Vater. Bei Epiphanes sind alle guten Eigen-

schaften der ersten Ptolemäer gänzlich ver-

schwunden, während alle ihro Fehler und latster

verstärkt Vorkommen und noch durch diejenigen

der Seleukideu, der Antigoniden und des Ge-

schlechtes des Jollas und des Lysimachus
vermehrt erscheinen. Wenn wir bei ihm keine

Spuren vom Edelmut des äeleukus Nikator,

vom politischen Geist des Antigonus, von der

Tapferkeit und dem Witz des Demetrius
I’oliorketes, noch von der rechtlichen Mittel-

mäßigkeit des Antipater vorfinden, so be-

gegnen wir bei ihm der kalten Grausamkeit

des Kassander und der Tücke des Lysi-
machus. Doch selbst in seiner verbreche-

rischen Eigenart fehlt ihm die schreckliche Größe

jener Ahnen.

>
) Mshsffy, loc. cit. 8. 311 bi« 312.

M
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Kloopatra I. Syra.

Bi» auf Kpiphane» einbegriffen, hat die In-

zucht von Soter an den wichtigsten Zügen

seiner Abkömmlinge eine gewisse Kontinuität

bewahrt. Stirn, Nase, Mund und besonders Kinn

und Ohren bieten eine unleugbare Familien-

ähnlichkeit. Weder da» persische und syrische

Blut, noch dasjenige der Antigoniden und der

Seleukiden hatten auf den physischen Typus
der Lagiden einzuwirken vermocht. Dies ändert

sich jedoch vollständig mit dem Eintritt Kleo-
patras I. in die Familie der Lagidcn. Jene

Tochter Antiochus des Großen war wohl eine

der Schönsten, wenn nicht die Schönste, in dieser

Reihenfolge hervorragender Frauen von der

ersten Herenike bis zur siebenten Kleopatra.
Mit ihrem Erscheinen ist das Gleichgewicht ge-

Fig. 2t. brochen und das

kräftige syrische

Blut gewinnt die

Oberhand über

das verderbte La-

gidenblut.

Das Pariser

Münzenkabinett

besitzt einen

prachtvollen Ca-

m eo, welcher uns

die edlen Züge

dieser Fürstin

vergegenwärtigt

Kleopatra 1. 8yr». Camt-o aus
^

dem Pariser Munzenkabinett. verschiedenePor-

(K. Ba beton. Tat. XXII, 831.) trättnünzen (Fig.

27 u. 28), die trotz ihrer minderen Prägung eine

große Ähnlichkeit mit dem Cameo aufweisen. Auf

letzterem linden wir die

edlen und stolzen Züge der

Fürstin besonders aus-

drucksvoll wiedergegeben.

Welch eine schöne hohe

Stirn, welch eine fein ge-

formte Nase, welch anmuti-

ger Mnud, welch reizendes
Klscparrat Syr.. Cy -

jjj we|ch Lel.

rlicl|Cr
pruclj« Kupferrmmzt*.

fltrit.Museuni.)— (R.St. Blick! Alles in diesen edlen

Pool«, T»f. xxi, 3.) Zügen atmet Sanftmut und

Willenskraft und verleiht der Physiongomie einen

Fig. 27.

unaussprechlichen Heiz. Auf ihren Porträt-

münzen als Isis dargestellt, erscheinen die Züge
der Königin in ihrer edlen Regelmäßigkeit

weniger fein, aber der Adler auf der Rückseite

mit seinen ausgebreiteten Fittichen entspricht

in seiner stolzen Haltung dem edlen Porträt

der Bildseite. Die Seele dieser Fürstin stimmt

mit ihrer bemerkenswerten Schönheit überein.

Die Interessen ihre» neuen Vaterlandes lagen

ihr mehr am Herzen, als diejenigen ihrer syri-

schen Heimat

Diese Königin scheint nach Mahaffy eine

verständige und gewandte Frau gewesen zu sein;

sie genießt einen vortrefflichen Leumund in der

ägyptischen Geschichte. Da ihr ältester Sohn

beim Tode seines Vaters nur sieben Jahre alt

war, bo nahm sie die Zügel der Regierung in

die Hand, und während der Dauer ihrer sieben-

jährigen Regentschaft geschah nichts, was

Mahaffy» Meinung über ihre politische Be-

fähigung Lügen strafen konnte ’). Es scheint

erwiesen, daß ohne den römischen Beistand

Ägypten die Beute Syriens geworden wäre,

aber es scheiut ebenso gewiß, daß ohne den

klugen Sinn dieser Königin der Schutz der

Römer sich nicht als so wirksam erwiesen hätte.

Wie schon oben erwähnt,

gehört Kleopatra Syra
zu den hervorragendsten

Königinnen der Lagiden-

Dynastie; sie war die erste

im Reigen derKleopatras

und dürfte wohl auch die

Edelste unter ihnen gewe-

sen sein. Solange sie lebte,

erhielt sie den Frieden

zwischen ihrem Sohn Phi-

lometor und ihrem Bruder

Antiochus Epiphanes und

lenkte das Staatsschifl" mit

gewandter Hand. Nach ihrem Tode begann sofort

wieder der Verfall des ägyptischen Reiches >).

Ptolomäua VI. Philometor.

Wenn auch das Antlitz des Philometor in

gewisser Beziehung an dasjenige Soter» er-

innert, bietet es doch vielmehr mit »einen

') Visconti, loc. cit. S. 228 bis 232,

Vl Mahaffy, loc. cit 8. 330.

') 8barpv, loc. cit. I, 8. 256.

Fig. 2».

Kleopatra I. Syra als Isis.

Ägyptische Silher-

mUnze, geprägt unter

6er Regierung ihrer

Söhne. (Britisches Mu-
seum.)— (R. 8 t. Pool e,

Taf. XXII, 8.)
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schroffen und knochigen Zügen eine auffallende

Ähnlichkeit mit denjenigen Scleukns Nikators
dar, wie ein Vergleich der Portrütmünzc Selcu-

kut Nikators aus der Sammlung Imhoof-
ßlumers mit derjenigen deB Haager Münzen-

kabinetta ergibt. Wir begreifen ganz gut, daß

die Akademiker von Neapel die Ende des

18. Jahrhunderts in licrkulanum aufgefundene

Bronzebüste für die des Philometor hielten.

Ptolcinäus’ VI. Profil hat für uns noch ein

anderes Interesse. Wir erblicken auf demselben

das Kinn der Lagidcn so stark hervorspringend,

daß es dem König ein fast fratzenhaftes Aus-

sehen verleiht.

Wir dürfen nicht vergessen, daß nicht nur

Seloukus Nikator, dessen Ebenbild Philo-
metor war, ein mächtig hervorspringendes Kinn

besaß, sondern daß auch ein audercr Ahnherr,

Demetrius Poliorketes, sich durch ein eben-

solches charakteristisches Kinn auszeichnete. Die

Fig. S9.

Ptolemüaz VI. Philometor.

Tetrsdrachmon aua l’tolemai-. (Münzenkabinett zu

Haag.) — (Imhoof-Blumer, Taf. VIU, 13.)

Münzbilder Philometors sind selten und der

Tetradrachmon aus Haag ist ein um so kost-

bareres ikonographisches Dokument (Fig. 29).

Ptolemäus VIII. Physkon.

Dank der Veröffentlichung des Corpus
Svoronos besitzen wir ein wahrheitsgetreues

Münzbild Physkons, welches von dem Vis-

contis wesentlich abweicht (Fig. 30). Die

charaktervolle syrische Nase sowie die gewölbten

runden Augen erscheinen zum ersten Male bei

den Ptolemäern, Diesem Münzbilde nach zu

urteilen, wären die Züge Physkons ganz an-

genehm. Sein Blick sowie der untere Teil des

Antlitzes sind im Einklänge mit der hervor-

ragenden Intelligenz dieses Fürsten. Hals und

Wangen tragen Spuren seiner außerordentlichen

Fettleibigkeit. Es ist nicht unnötig zu be-

merken, daß dieser Fürst von den klatsch-

süchtigen Historikern nicht nur wegen seiner

psychischen Belastungen, sondern auch wegen

seiner physischen Gebrechen stark verleumdet

Fig. 30.

Ptolsmäuz VIII. Pbyakon.

BUbennänze (1). (Corpus Svoronos)

wurde." Kleopalra Syra, die eine reizende

Nase besaß, übertrug auf die Lagidcn die

mächtige charakteristische Nase der Sclcukiden,

gemäß dem von Lorenz formulierten Gesetze,

wonach gewisse typische Eigenheiten, die sich

in der männlichen Linie vererben und in der

Familie als fest eingewurzelt erscheinen
, sieh

mittelst der Amphimixis weiter verbreiten. Der

deutsche Historiker ist geneigt anzunehmen,

daß gewisse Familientypen sich hauptsächlich

in der männlichen Linie vererben, während

sie vermittelst der Frauen, die oft diese typi-

schen Merkmale nicht besitzen, an andere Fa-

milien übertragen werden.

Weiter kommt der Autor zu folgenden

wichtigen Schlußfolgerungen:

1. Die den Eltern gemeinsamen Eigen-

schaften vererben sieh ohne Rücksicht auf die

Intensitäten der Vererbungsmasse (Zeugung und

Erhaltung der Art, Gattung oder Rasse).

2. Für Vererbung von Besonderheiten kommt
eine Vererbungsintensität in der Vererbungs-

massc in Betracht, wobei

3. die Weitervererbung der männlichen Ver-

erbungstendenzen gesichert ist und deren Inten-

14 *
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siliit durch Häufung der Reproduktion gesteigert

wird (Fnmilientypus) *).

Diese drei Punkte dürfen wir nicht aus den

Angen verlieren, denn wir worden noch oft

Gelegenheit haben, auf dieselben znrückzu-

kommen.

Physkon ist einer der seltenen Ptolemäer,

von dem nns die Geschichte eine physische

Beschreibung aufbewahrt hat. Justin ius ent-

wirft ein wenig schmeichelhaftes Bild dieses

Fürsten. „Er war häßlich, von geringer Körper-

höhe, und sein fetter Wanst machte, daß er

mehr einem Tiere als einem Menschen glich.“

Dieser Bericht Justinins’ gewinnt an Be-

deutung durch eiucn Absatr. bei Atlien&us, in

dem es heißt: „Das Übermaß seiner Schlemmerei

hatte beim ägyptischen König einen ungewöhn-

lichen Leibesumfang zur Folge, es war fast

unmöglich, seinen Fettwanst mit den Armen zu

umspannen. Er verbarg ihn unter einem weiten

Gewand, dos bis auf die Füße hcrabreiohte und

dessen Ärmel seine Hände fast gänzlich ver-

bargen. Kr ging niemals zu Fuße aus, ohne

sich auf einen Stab zu stützen ’).

Unter SotcrsNachfolgern erreichte Physkon

das höchste Alter; er starb in seinem 65. Lebens-

jahre.

Die Heirat Klcopatras I. Syra führte der

Inzuchtsfamilic der Lagidcn frische Blulwellen

zu. Die Untersuchung der Sinnesart der dieser

Verbindung entsprossenen drei Kinder bietet

daher vom psychologischen Standpunkte ans ein

besondere« Interesse. Kleopatra gebar dem
Epiphancs zwei Söhne und eine Tochter: Ptole-

müus VI. Philometor, Kleopatra II. und

Ptolcmäus VIII. Energctes II„ den seine

Untertanen, Physkon, d. h- der Dicke und

Kakergetcs, d. h. Missetäter, benannt hätten.

Die beiden Brüder Philometor und Phys-
kon unterschieden sieh ebenso physisch wie

moralisch wesentlich voneinander. Während der

Altere den Gesichtszügen nach seinen Ahnen
Soter, Seleukus und Demetrius glich und

gleichzeitig die Unentschlossenheit und den

Mangel au Einheit seiner Sinnesart von seinen

syrischen Vorfahren ererbt hatte, besaß der

zweite das Außere eines dicken Seleukiden und

') I.oren*. loc. eit. 8. 411.
a
) Atheniuz XII.

! die Seele eine« Ptolemäer». Selten wurden

Fürsten so verschieden und so ungerecht be-

urteilt als diese beiden Brüder. Wenn man
sich eine Vorstellung von den voneinander ab-

weichenden Meinungen der modernen Historiker

machen will, so genügt cs, Mahaffys and Gut-

schmids Äußerungen über Philometors und

Physkon s Charakter zu vergleichen. Malta ffy

rühmt „Philometors wohlwollende und sanfte

Sinnesart, der aber, dem Beispiele seiner Vor-

gänger folgend, sich rasch der Ausschweifung

und der Weichlichkeit ergab und dadurch

schwere» Mißgeschick bewirkte“.

Von Ptolemäns lvakergetes Physkon be-

richtet er, daß ihn alle Historiker als ein Scheu-

sal an Grausamkeit und Lastern bezeichnen.

„Trotz seines schmachvollen Privatlebens bewies

er im öffentlichen Leben mehr Tatkraft al» sein

Bruder *).“

Es scheint uns sehr wohl möglich, daß gleich

dem verfaulten römischen Adel, der das An-

denken mehr als eines Cäsaren in den Stauh

zog, die Griechen und Juden Alexandriens,

welche unter Ptolcmäus VIII. Verfolgungen zu

erleiden hatten, diesen Fürsten Physkon und

Kakergetcs benannten und seine Laster über-

trieben.

Hören wir nun Gutechmids Meinung:

„Philometor hat mehr als ein anderer Lagide

durch sein erbärmliches ltegiment es dahin ge-

bracht, das Reich so gründlich zu ruinieren,

daß auch die radikalen Heilmittel, die »ein

kräftiger Bruder Euergetcs II. anwendete, e*

nicht mehr vor dem bodenlosen Verfall zu retten

imstande waren.“ Philometor besaß viele an

einem Privatmanne löbliche Tugenden, aber

keine einzige von den Eigenschaften, die ein

Fürst haben soll. Er war sanft und gutherzig

(Polybius XL, 12, 3), im Glücke übermütig,

sorglos, schlatT, dabei der Schwelgerei ergeben

(ibid. 55, 7); möglich ist, daß er persönlich tapfer

war, gewiß, daß er keinen moralischen Mut
besaß und im Unglück verzagte, wie dies seine

schimpfliche Flucht vor Antiochus IV. zur

Genüge beweist.

„Die beispiellose Allmacht, welche Pliilo-

metor den Juden einräumtc, halte dieselben

') Malis ffy, loc. cit. 8. 3»6.
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verderblichen Folgen tür Ägypten, wie die Maß-

regel Kasimir* III. für Polen.“ „Plolomän*
Euorgetes II. war ganz das Gegenstück seines

Bruders: als Mensch verworfen, aber ein muster-

hafter Regent. Kr sließ die morsche und un-

haltbare Verfassung des Reiches um and machte

den Versuch, dieses zu regenerieren und auf

einer neuen, absolutistischen Grundlage wieder

aufznbauen. Für seine Tüchtigkeit zeugen die

Maßregeln, die er zur Hebung des Handels er-

griff, die Einschränkung der Juden, die Mäßi-

gung, mit der er von dem Zeitpunkte an, wo
er allen Widerstand überwunden halte, verfuhr.*

Seine Regierung konnte für Ägypten ebenso

segensreich werden, wie die Richards III. für

England
;
aber es war schon zu spät *).

Wir ziehen bei weitem die trockene Beur-

teilung Gutschmids vor, dessen erklärende

Anmerkungen der historischen Wahrheit viel

näher zu liegen scheinen. Einige Tatsachen,

welche sowohl die Lohredner als ihre Gegner

übereinstimmend berichten, bestätigen unsere

persönliche Anschauung. Per wankende und

lässige Charakter Philo metors äußert sich bei

jeder Gelegenheit. Seine überstürzte Flucht vor

Auliocbu* IV.; der Umstand, daß er seine

Tochter dem Usurpator Alexander Balas ge-

geben und wieder genommen, sind Beweise seiner

Unentschlossenheit und seines Wankelmutes.

Was l’hyskon nnbetritft, bo ist wohl nie-

mand imstande, trotz seiner ausgesprochenen

Verworfenheit seine hohe politische Begabung

zu leugnen. Per Verfall Ägyptens war nicht

sein Werk; er war wohl gezwungen, ihn über

sich ergehen zu lassen, denn er hatte schon

unter Philadelphia begonnen, und man muß
sich wohl hüten, die Wirkungen mit den Ur-

sachen zu verwechseln. Pie Historiker rügen

ihn besonders wegen seiner Heirat mit seiner

Nichte, der unsittlichen Kleopatra III.'). Pieser

Umstand hat nichts Ungewöhnliches und die

') Sharpe, loc. cit. 8. 268 bis 267, Anm. 2 .

’) Kr gesteht, ein Freund der Tafelfreuden tu

sein. A t ben äu s liefert uns einen büchst merkwürdigen
Bericht über ein Feetgelage, welches der König in

»einer Kigenscbnft als Hoherpriester Apollos zu Kyrene

gegeben (Atheitäne XII, 12). Wahrend seines Aufent-

haltes in Rom hatte or sich um die Hand der Cornelia,

der Mutter der Gracchen
,
beworben; natürlich wurde

seine Bewerbung ausgeschlagen.

Gcschichle würde denselben gar nicht erwähnen

ohne die zahlreicheu Verbrechen, welche der

König beging, um sich die absolute Herrschaft

zu sichern. Ein Kirchenvater benannte ihn

wegen seiner Gelehrsamkeit Philologos uud

andere vergleichen ihn mit Sulla, welcher sich

durch seine unerhörten Frevel entehrt hatte

und gleichzeitig die Hörner durch die feinsten

Sitten und geistvolle Unterhaltung zu bezaubern

wußte ').

Kleopatra III. Kokko.

Pie Geschichte gibt uns nur wenig Auf-

schlüsse über Kleopatra II., die leibliche

Schwester Philometors und Physkons, die

sie nacheinander heiratete. Aus ihrer Ehe mit

Philometor entsprossen Kleopatra Thea,

die Gemahlin Antioohus VII. von Syrien, von

der wir Münzbildcr besitzen (Fig. 31) und

Kleopatra III.

Kokke, deren

Schicksale eng ver-

knüpft mit denje-

nigen ihrer Söhne

Lalhyros und

Alexander sind.

Pas Porträt der

Kleopatra Thea
ist demjenigen

ihrer Großmutter

Sy ra sehr ähnlich.

Sic scheint von

hoher, imponieren-

der Gestalt gewe-

sen zu sein, doch

fehlte ihrdcrKoiz der ersten Kleopatra. Nach-

dem sie don syrischen Usurpator Alexander
Balas geheiratet, wurde sie die Frau des Pc-

metrius Nikator uud endlich diejenige An-
tiochus' VII.

Ihre jüngere Schwester, welche ihr Oheim

Physkon nach dein Ableben seiner Gattin und

Schwester Kleopatra II. geheiratet hatte, spielt

eine wesentliche Rolle in der ägyptischen Ge-

schichte. Piese Königin, welcher die Alexan-

driner ihre» roten Gesichts halber den Spott-

namen Kokke, d. h. „die Scharlachrote*'),

') Hhsrpe, loc. cit. I, 8. 274.
s
j
Gntachmid bei 8 har pe, loc.rjt. II, 8.S, Amu. 1.

Fig. Sl.

K leopstrs Thea, Königin v. Syrien,

Tochter Ptolemüiie VI. Philo-

rnet'T TetradtwchmonauaSyrien.

(Britisches Museum.)
(lmhoof-Blunier, Taf. IV, 3.)
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gegeben batten, licxaß ein liücbat cliaraklcrisli-

sehen Antlitz, auf dem wir die Nase der Seleu-

kiden und das Kinn der Lagiden vereinigt

erblicken (Fig. 32). Wir finden dieselbe Nase

bei ihren Kindern wieder, deren Porträts uns

die Numismatik anfbewahrt. Ihre feinen regel-

mäßigen Züge lassen nicht die Verworfenheit

ihrer Sinnesart vermuten.

Wenn wir den Berichten der Historiker

Glauben bei messen, so war diese Königin ehr-

geizig, herzlos, grausam und lasterhaft; sie übte

einen grollen Einfluß auf ihren weit filteren

Gemahl aus und trug hauptsächlich schuld

daran, wenn er seine beiden Sühne erster Ehe

hinwegsebaflen ließ.

Nach dem Tode ihres Gemahls mit der IJe-

gentsohaft des Reiches betraut, zieht sie vorerst

Fig. 32 .

die Aufmerksamkeit auf sich

durch das sonderbare Gebüh-

ren gegen ihren erstgeborenen

Sohn. Nachdem sie ihn mit

seiner Schwester Kleopa-
tra IV. verheiratet, nimmt

sie ihm dieselbe wieder weg
Kleopatra III. und vermählt ihn mit seiner

Kokte. Cyprische
, , G , .

Kupfermünze. (Bri-
an(Urcn Schwester Kleopa-

tische« Museum.)— tra Selene, von der sie ihn

IR. 8t. l’oolc, ebenfalls wieder Irennt. Ma*
Tsf. XXIII, 3.) . 4 . . - . 4nafiy nennt sie eine furch t-

hare Königin und sagt, daß man in keiner

gesitteten Gesellschaft eine ähnliche Lebenslauf*

bahn finden wurde.

Ihre andoren Kinder waren Kleopatra
Trypbäna, Gemahlin de« Antioehus Gripu«
von Syrien, welche eine sehr begabte Prinzessin

gewesen zu sein scheint. Die zweite Tochter,

Kleopatra IV., heiratete Antioehus Kyzi-
ken ii s; beide Königinnen starben eines gewalt-

samen Todes. Die dritte Tochter endlich,

Kleopatra Selene, heiratete, nachdem sie die

Gemahlin ihres Bruders Lathyros gewesen,

Antioehus Gripus, Antioehus Kyzikenus
mul endlich Antioehus Kuscbes.

Ftolem&ua X. Lathyros.

Dieser König, der selbst den Titel Soterll.

Annahm und welchen «eine Untertanen wegen
seiner Beleibtheit Physkoti nannten, »st besonder«

unter dem Spottnamen Lathyros bekannt, eines
|

erbsengroßen Males wegen, das er auf der

Wange hatte.

Das Nationalmuseum von Neapel besitzt

eine Marmorbüste iin jugendlichen Alter und

eine Bronzebüste diese« Fürsten (Tafel XI) in

voller Manneskraft Die beiden Büsten bieten

nur wenige Berührungspunkte untereinander,

allein die charakteristische Oberlippe mit der

Furche und die Anordnung der Haare in der

Schläfengegend bieten eine auffallende Ähnlich-

keit und lassen auf die Identität der dargestellten

Persönlichkeiten schließen. Wenn die Marmor-

büste jedoch einen schwermütigen Ausdruck

besitzt, so kann man der Erzbüste ein willcns-

kräftiges Aussehen nicht absprechen, da« sich

besonder« durch das hervorspringende Kinn

äußert. Auf der Porträtmünze bei Visconti 1

)

erblicken wir die Nase der Seleukidcn und das

Kinn der Lagiden; und besonder« die gefurchte

Oberlippe, von der früher die Bede war. Doch

ist dieses Münzporträt unsicher. Um sich von

der Sinnesart des Lathyros eine richtige Vor-

stellung zu machen, muß man sich vor allem

von zwei wesentlichen Umständen Rechenschaft

ablcgen. Dieser Fürst bestieg den ägyptischen

Königsthron im Jahre 115 v. Chr., d. h. im

Alter von 27 Jahren. Sieben Jahre später, von

seiner Mutter au« Alexandrien vertrieben, be-

gnügte er sich durch 20 Jahre mit dein König-

tum Cypern. Er kehrte erst nach der Ver-

treibung seine« Bruder« gegen 88 v. Chr. nach

Ägypten zurück, wo er noch acht Jahre herrschte.

Kr starb demnach im Alter von 62 Jahren.

Dies sind historische Tatsachen.

Nun muß mau aber berücksichtigen, daß die

Historiker, welche über ihn berichten, sehr ver-

dächtig erscheinen. Ihre Parteilichkeit zu seinen

Gunsten ist leicht erklärlich, denn man darf

nicht aus dem Auge verlieren, daß seine illegi-

timen, aber direkten Nachkommen über Ägypten

geherrscht haben und daß es im Interesse dieser

Historiker lag, «eine Mutter sowie «einen Bruder

und seinen Nellen Alexander II., mit denen

er stets in Fehde gewesen, als wahre Scheusale

hifizustellcn, um auf diese Art seinen» Sohne

Au lote« zu schmeicheln. Bei dieser Gelegenheit

ziehen wir abermals Gutschtnids Erklärungen

') Visconti, loc. cit. 8. 24»), Tal. LIV, Fig. 15 u. 16,
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denjenigen Viscontis und Mahaffys vor. Vis-

conti sagt uns, daß Lathyros »eine beiden

Frauen zärtlich geliebt habe. Er ist von der

Sanftmut und Güte seines Charakters Überzeugt.

Mahaffy, dem es an den Tugenden Philo-

metors gelegen, vergleicht seinen Neffen mit

ihm, er sagt von Lathyros, daß er ebenso

liebenswOrdig wie sein Oheim gewesen und daß

ihm jedwede Grausamkeit fremd war; er wußte

dank seiner gesellschaftlichen Zuvorkommenheit

politische Schwierigkeiten zu vermeiden, was

ihn nicht hinderte, seine Feinde nötigenfalls

mit dem Schwert in der Hand zu bekämpfen ').

Der Umstand, daß ihn Plutarch mit seinem

nichtswürdigen Solmc Aul et cs verwechseln

konnte, spricht auch nicht für ihn *).

Gutschmid fügt hinzu: „Es ist also kein

Grund da, dem Porphyrios zu mißtrauen, wenn

er versichert, Lathyros habe grausam regiert,

die Vertrauten seines Vaters und seiner Mutter

umgebracht, und aus diesem Grunde habe sich

letztere gegen ihn gewandt. Dein Porphyrios
standen anerkannt vortreffliche Quellen zu Ge-

bote, während Pausanias der Darstellung der

Athener folgte, die ihrem „Wohltäter“ Lathyros
und seiner Tochter Deren ike eherne Bild-

säulen vor dem Odeion errichtet hatten s
). Wir

werden in der Folge sehen, wie wenig diese

letztere Fürstin einer solchen Auszeichnung

würdig war.

Ptolem&UB XI. Alexander I.

Physkons jüngerer Sohn gleicht in gewisser

Hinsicht seinem Vater. Das Nationalinuseum

von Neapel besitzt eine sehr schöne Bronzebüste

dieses Fürsten (Tafel XII). Die Stirn ist diejenige

der Ptolemäer, die Augenbrauenwülste haben

den makedonischen Charakter, die Nase gleicht

der Physkons, der Mund ist regelmäßig, das

Kinn kräftig, das Antlitz weniger voll als das-

jenige seines Vaters; der Blick ist unstät und

der Ausdruck des Antlitzes ein gedrückter, man

möchte fast sagen ein leidender. Svoronos
veröffentlicht mehrere Münzbilder dieses Königs,

die der Büste von Neapel gleichen; auf den-

*) Mahaffy, loc. cit. 8. 424.

*) Gutschmid hei Sharpe, loc. eit., 2. Bd., 8. 4,

Anm. I.

') Gutschmid hei Sharpe, loc. eit., 2. 1hl, 8. 4,

Anm. 1.

selben sind wie gewöhnlich die charakteristi-

schen Züge stark markiert. Augcnbrauenwülste

und Kinn treten mächtig hervor und beurkunden

die makedonische, speziell lagidische Abstam-

mung (Fig. 33) >).

Dieser Fürst war ebenfalls von einer außer-

ordentlichen Korpulenz. Wir lesen bei Athe-
näus, der sich auf Posidonius stützt, „daß

er sehr fett war“.

Es scheint keinem Zweifel unterworfen, daß

der erste Ptolemätis einen Hang zur Beleibtheit

besaß, sonst hätte die von

B e r e n i k e übermittelte

Fettsucht nicht ein Fa-

miliencharakter werden

können. Der feiste Ma-
gas J

) ist uns ein Beweis

dafür, daß jene Belastung

von Berenikes erstem

Gemahl herstammte.

Wie die habBburger Lip-

pe pflanzte sich dieses PtolemnasXL. Alexanderl.

Übel in der männlichen Silbermünze (t).

T . . , , iCorpus Svoronos.)
Lime mit seltenen Aus-

nahmen von Generation zu Generation fort und

erreichte bei Physkon und dessen Söhnen seinen

Höhepunkt.

Wir wissen nur wenig über die Sinnesart

Alexanders I., denn den Berichten der pa-

tentierten Historiker ist nicht viel Glauben bei-

zumessen. War er wirklich der Mörder seiner

Mutter, wie aus der Vergleichung von Por-

phyrios und Trogus hervorgeht 5
)
und wie es

Athenäus bestätigt 5
), oder beabsichtigte (Cleo-

patra III. ihren Sohn aus der Welt zu schaffen

i und kam ihr dieser zuvor 5
)?

Die plötzliche Wut der Alexandriner gegen

den Muttermörder scheint mir ganz unerklärlich.

') Viscontis Atlas enthält ein Münzbilil Alexan-
ders I, auf welchem er mit dem Klefantenfell auf dem
Haupte dargestelll ist. Wir sind der Ansicht Eckhels,
der zurzeit einen Frauenkopf darin erkannte, nämlich
denjenigen der Klcopatra Kokke. Dies erklärt das Kle-

fantenfell, welches bekanntlich das Abzeichen der Stadt

Alexandrien war. (Visconti, ioc. cit. 8. 252 bis 253,

Taf. hlV, Nr. 18.)

*) Athenäus XU.
*) Gutschmid bei Sharpe, loc. cit., 2. Bd, 8.0,

Anm. I.

4
) Athenäus, XII.

5
) Sharpe, loc. cit. II, 8 8 u. 9.

Fig. 33.
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Wenn Kleopatra Hl. wirklich ein so schänd-

liches Weib gewesen wäre, wie es gewisse

Historiker erzählen, so hätte sie nicht durch fast

ein halbes Jahrhundert die Herrschaft behaupten

können. Die tugendhaften Alexandriner hätten

früher oft Gelegenheit gehabt, ihre Entrüstung

über Muttermord tu ändern. Unter allen Um-
ständen waren die Alexandriner aus dem 2. Jahr-

hundert v. dir. weniger verdorben und verworfen

als diejenigen rur Zeit Alexanders I. In diesem

Falle scheinen die Berichte der Historiker ver-

dächtig, denn es lag in ihrem Interesse, Alexan-

der und seine Mutter antuschwärten, um Ptole-

mäus XUI^dem natürlichen Sohne des Lathy ros,

tu schmeicheln. Auf alle Fälle scheint dieser

König träge, fahrlässig, sinnlich und übermäliigen

Tafelfreuden ergeben gewesen tu sein, aber er

war weder schlechter als sein Vater, noch

schwächer als sein Bruder. Sharpes 1

) Urteil

dünkt uns viel tu streng. Der englische Histo-

riker sagt: „Mögen auch andere mehrerer Ver-

brechen sich schuldig gemacht haben, so hatte

doch Alexander die wenigsten guten Eigen-

schaften von allen Mitgliedern der Lagiden-

fainilie.“

Der Umstand, daß nach Gutschmid dieser

König den goldenen Sarg seines großen Namen-

Vetters, dessen Kopfputt er auf seinen Münten

annahm, hatte cinschmulzcn lassen, wäre der

modernen Weltanschauung würdig und beweist,

daß er keinerlei Vorurteil besaß.

Ptolemäus Apion.

l’hyskon hatte mit einer Mailresse namens

Irene (?) einen natürlichen Sohn gezeugt. Dieser

Ftolemäus Apion, so benannt, weil er ebenso

mager wie sein Vater dick war, erhält von

I’hyskon das Königreich Kyrene, welches er

bei seinem Tode den Römern testamentarisch

vermacht hatte. In Viscontis Atlas befindet

sich eine Kupfermünze dieses Königs abgebildet;

er hat ein hageres Antlitz, das mit seiner

Habichtsnase an seine syrischen Vorfahren er-

innert. Auf der Bildseite lesen wir BAZIAEQZ
PTOAEMAIOY und auf der Rückseite er-

blicken wir ein Silphiumrcis mit der Umschrift

KOINKY !
). Diese letztere Abkürzung beweist,

') tiutschmid bei Sharpe, lul. 11, 8. io.

’) Visconti, loc. eit., Ml. 111, 8. 317, Taf, I.VII,

Nr. 17.

daß diese Münte in Kyrene geprägt worden ist,

was übrigens auch die Atnmonshömer, welche

den Kopf des Königs schmücken, bestätigen.

Ptolemäus XIII. Auletes.

Es erübrigt uns, den physischen Typus des

Auletes, sowie denjenigen seiner illegitimen

Kinder, Kleopatra VII. und Ptolemäus XIV.

näher tu betrachten, da wir von Ptolemäus XV„
dem jüngsten Bruder der Kleopatra, keine

Abbildung besitzen. Wir bemerken sofort, daß

auf der Ahnentafel des Auletes die Uagiden

nur auf einer Hälfte verzeichnet sind, auf der-

jenigen der Kleopatra nohmen Bie dagegen

nur den vierten Teil ein.

In Stuart Poolcs vortrefflichem Werke

erblicken wir eine Porlrälmünze des Auletes,

der auch den Titel Neos Dyonisos führte,

welche in Askalon geprägt wurde. Auletes’

Gesichtszüge sind hochinteressant, denn sie haben

ein ausgesprochen syrisches Gepräge. Die starke

Habichtsnase erinnert lebhaft an diejenige

Antiochus' VIII. Grypus, der, wie wir wissen,

ein Sohn der Kleopatra Thea gewesen war.

Die Stirn des Auletes hat nichts vom Adel

derjenigen der Ptolemäer, dagegen hat sein

hervorspringendes Kinn einen echt lagidischen

Fig. 34.

Ptoleruäiia XIII.

Auletec. Münze aus

Askalon. (Brit.Mua.)

— (U, 8t. Poole,
Taf. XXXI, *.)

Ausdruck. Mit Lat hy ros*

minderbürtiger Gattin hört

die Inzucht im Hause der

Lagillen auf und es genügt,

einen Blick auf die Porträt-

münzen de» Auletes zu

werfen, um sich von dieser

Tatsache zu überzeugen

(Fig. 34). In Viscontis

Atlas befinden sich ebenfalls

zwei Münzen, welche er dem
Auletes zuschreibt, die aber als unbestimmt

betrachtet werden müssen, seitdem man diejenige

von Askalon kennt *).

Unter allen Lagiden war wohl Ptole-

maus XIII., Auletes, d. h. der Flötenspieler, der-

jenige, welcher am wenigsten verleumdet wurde.

Die Frucht einer illegitimen Ehe seines Vaters mit

einer unbekannten uiindcrbürtigc» Frau, erbte

er die ägyptische Königskrone, auf welche er gar

') Visconti, loc. ciL, Bd. 111, 8. 257, Taf. LIV,
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kein Reckt besaß und die er »ich dank »einer

Bestechungen nach der Ermordung Bere-

nikes III. und Alexanders II. zu sichern

wußte. Es gelang ihm, Ober Ägypten ru herr-

schen, während »ein älterer Bruder sich mit

Cypern begnügte und sein Oheim Apion in

Kyrene regierte.

Viscontis Meinung gemäß waren Philo-

pator, I’hyskon und Aulctes die schlechte-

sten Könige, welche in Alexandrien geherrscht

hatten. Philopator war der Stumpfsinnigste

und der Ausschweifendste, Physkon der Grau-

samste und Auletes vereinigte mit den Lastern

seiner beiden Vorgänger die niedrigsten Sitten *).

Insofern es sich auf Physkon belicht, wollen

wir gegen Visconti» Urteil Berufung einlegcn,

aber für Philopator und Auletes ist es ganz

zutreffend. Vielleicht könnte man an die Stelle

Physkon» seinen Vater Epiphanes setzen.

Auletes war falsch, schlecht, grausam, feige,

stets bereit, andere zu bestechen, geldgierig,

ausschweifend und in jeder Beziehung ein nichts-

würdiger, verworfener Mensch. Was seine guten

Eigenschaften anbetrifft, so suchen wir in der

Geschichte vergebens nach ihnen, obwohl fast

alle Historiker jener Zeit in »einem Solde

standen. Seine Falschheit äußert sich in allen

seinen Handlungen. Er täuscht sein Volk und

versucht die Kötner zu hintergehen. Seine

Grausamkeit äußert »ich bei jeder Gelegenheit;

er läßt ohne Bedenken »eine Feinde sowie seine

eigene Tochter ermorden. Letztere war übrigens

ihres Vaters würdig. Seine Ausschweifung war

von der niedrigsten Art und »eine Verkommen-

heit so groß, daß er »ich nicht scheute, in der

Gesellschaft von Hislrionen und Hirnen auf den

Brettern zu erscheinen. Sein Bruder, welcher

auf Cypern herrschte, batte ein würdigeres Be-

nehmen. Da ihn sein Geiz daran gehindert

hatte, dieselben Mittel wie Auletes anzuwenden,

um sein Reich zu bewahren, so bemächtigten

sich die Römer desselben, aber der König be-

saß Mut genug, »ich vor ihrer Ankunft den Tod

zu geben.

Auletes, welcher dem lächerlichsten Aber-

glauben ergeben war, liebte »o sehr den Genuß

des Weines, daß unter seiner Regierung die

*) Visconti, loc. cit. III, 8. 233 bi» 254.

Archiv Ihr ABthropolog!*. N. F. B<1. H-

Mäßigkeit für ein Verbrechen galt. Trotz »einer

abscheulichen Laster besaß dieser Fürst ein ge-

wisses politisches Verständnis, denn während

seines Aufenthaltes in Rom legte er sich sofort

Rechenschaft ab von den Zwistigkeiten, die

unter den Regierenden jener Republik herrschten,

und verstand es, dieselben sowie die Bestech-

lichkeit der Senatoren zu seinen Gunsten auszu-

nützen. Infolge unerhörter Erpressungen wurde

er aus Ägypten vertrieben; Pompejus, den er

zu gewinnen wußte, ließ ihn durch einen ge-

wissen Aul us Gahinius, der dem Könige

bedeutende Geldsummen geliclicti hatte, wieder

einsetzen. Um seine Schuld zu tilgen, vertraute

Auletes diesem Römer die Verwaltung seiner

Finanzen an, doch Aulus Gahinius bedrückte

die Alexandriner so stark, daß sie sich empörten

und der König sich gezwungen sah, ihn ins

Gefängnis werfen zu lassen, um ihn vor der

Wut des Pöbels zu schützen. Als die Alexan-

driner Miene machten, das Gefängnis zu er-

stürmen, ließ der König ihn heimlich entfliehen.

Auf diese Art gelang es ihm, sich eines lästigen

Gläubigers zu entledigen. Wahrscheinlich halte

Auletes seihst die Empörung angesliftet.

Mahaffy» Urteil über Aulctes ist charak-

teristisch: „Träge, ohne jeglichen persönlichen

Wert, ausschweifenden Gelagen zu Ehren de»

Dionysos fröhnend, setzte er »ich so herunter,

daß er mit seiner Flöte an öffentlichen Wett-

streiten tcilnahm. Wenn man Cicero Glauben

schenkt, so konnte Aulctes unter dem Drange

der Not von lenksamer Sinnesart und über-

zeugender Beredsamkeit »ein, stets geneigt, ein-

flußreichen und reichen Männern Versprechungen

zu machen, aber tyrannisch, grausam und er-

barmungslos, sobald er die Gewalt in Händen
hatte. Ein Menschenleben galt wenig in seinen

Augen, wenn cs seine Interessen zu hemmen
schien oder ihn auch nur während »einer Ver-

gnügungen störte >).“

Auletes halte von seiner Schwester, Kloo-

patra V. Tryphäna, zwei Töchter. Wir
wissen fast nichts von der älteren, Kleopatra VI.

Tryphäna, die jüngere, Berenikc IV.,

herrschte drei Jahre über Ägypten (58 bis 55),

während ihr Vater au« Alexandrien geflohen

') Ms baff}', loc. du 8. 439.
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war; sobald der König dank römischer Hilfe

sich seines Thrones wieder bemächtigt hatte,

ließ er seine Tochter niedermctzeln. Herenike

hatte sich zweimal verheiratet: zuvörderst mit

dem syrischen Abenteurer Seleukns Kybio-
saktes, den sic erdrosseln ließ, hierauf mit

Archälaus von Commene.
Kine minderbürlige Gemahlin scheukte dem

Anletes vier Kinder, unter diesen Kleo-

|>atra VII., der die Geschichte den Beinamen

„der Großen“ verlieh.

Kleopstra VH. und Ihre beiden Brflder.

Von den vier Kindern des A ulet es und

seiner minderbörtigen Gattin hat uns die Ge-

schichte nur über zwei näher unterrichtet. Nach

dem Testament seineB Vaters sollte Ptole-

inäus XIV. die Krone mit seiner Schwester

Kleopatra VII. teilen, sobald er das Alter

erreicht hätte, sie zu heiraten. Wir kennen den

physischen Typus dieses Königs dank einer

Porträtmünze aus Askalon, die sich im briti-

Fig. 3».

Ptofemäut XIV.
Münze aus Askalon.

(Britisches Mut.)—
(B. St. Pool«.
Taf. XXXI, 5.)

sehen Museum befindet. Er

gleicht außerordentlich seinem

Vater, nur sind seine Züge

feiner, ich möchte sagen ver-

weichlichter (Fig. 36). Wir
sehen bei ibm dieselbe stolz

geformte syrische Nase, das-

selbe mächtige lagidische

Kinn. Die physische Ähnlich-

keit mit dem ersten Ptolemäer

ist fast gänzlich verschwunden,

um so überraschender gleicht der Kopfdemjenigen

der syrischen Könige Antiochus VII., Anlio-

chus XIII. und Seleukus VII. Von den bei

Visconti publizierten und von Gutschmid
besprochenen Münzen dieses Königs selten wir

ganz ab.

Kaum den Kindcrschuhcu ontwachscn, offen-

barte dieser Fürst die Undankbarkeit, Grausam-

keit und Falschheit seiner Sinnesart. Dieses

Scheusal besaß keine guten Eigenschaften. Er

ließ Pompejus, der sich nach der Schlacht

bei Pliarsalus im Vertrauen auf die großmütigen

Gefühle eines Fürsten, dessen Vater er sich So oft

verpflichtete, nach Ägypten geflüchtet hatte, er-

morden, nachdem dieser sich kaum ausgeschitft,

und sandle das vom Kumpfe getrennte llaupt

an Julius Cäsar in der Hoffnung, auf diese

Art dessen Gunst zu gewinnen. Da er sich

hierauf seiner Schwester Kleopatra gewaltsam

entledigen wollte, floh diese nach Pelusiutn.

Von Cäsar besiegt, wollte er sich scheinbar

mit seiner Schwester versöhnen, wandte sich

aber plötzlich entgegen seinen feierlichen Ver-

sicherungen wider die Körner und bedrohte an

der Spitze der Söldlinge Cäsars Stellung im

alexaiidrinischen Hafen. Doch abermals wurde
er besiegt und ging darauf in den Wellen des

Nils zugrunde. Sein Leichnam, an der goldenen

Küstung kenntlich, wurde später heransgefischt.

Trotz seiner Grausamkeit und Tücke kann mau

diesem jungen Manne — er war bei seinem Tode

kaum 14 Jahre alt — eine gewisse stolze

Willenskraft nicht absprcchen.

Die Bildnisse Kleopatra« VII., der be-

rühmtesten unter den ägyptischen Königinnen,

sind zahlreich vorhanden. Wir besitzen Büsten,

geschnittene Steine und sehr viele Münzen von

ihr. Vor allem sei bemerkt, daß, nach den

Müuzbildern zu urteilen, die, wenn auch häufig von

schlechter Prägung, sich doch alle untereinander

gleichen, diese Königin durchaus kein klassisch

schönes Antlitz besaß. Sie war ohne Zweifel

schön gebaut, und wir räumen gern ein, daß

ihre ganze Persönlichkeit einen unwiderstehlichen

Kciz ausströmte, aber ihr hartes und intelligentes

Münzprofil hat nichts Bestechende«. Wirerblicken

eine mächtige Stirn mit hervorragenden Augen-

brnucnwülste», ein tiefliegendes Auge mit hartem

Fig. 36.Blick, einen sinnlichen

j

Mund, ein kräftiges Kiun,

eine verhältnismäßig

große Habichtsnase, w el-

che an diejenige der

;
letzten syrischen Dyna-

sten Demetrius III.

und Antlocliug XII.

mahnt. Bei keiner an-

deren Königin, selbst

nicht bei Kleopatra III.

Kokkc, sehen wir die

syrische Nase so scharf ausgeprägt als bei dieser

letzten Fürstin ihres Hauses, sie sieht diesbezüglich

ihrem Vater Anletes auffallend ähnlich. Die

Münzen aus dem britischen Museum, sowie die

Tetradrachmcn aus Askalon aus der Sammlung

Kleopatra VII.

Kupfermünze (Britisches

Museum.)
(R-ßt. Poole, Taf.XXX.7.)
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Uollin und Fcuardent, sowie ein Tctradrach-

mon aus Syrien, aus der Sammlung Imhoof-

Blütners hielen alle dasselbe charakteristische

Münzporträt (Fig. 36, 37 n. 38). Unter allen

Bildnissen dieser Königin ziehe ich dasjenige

Fig. 37.

Tetradrachmon nui Alkalon. Aua der Sammlung
Rollin und Feuardent in Paria (Imhoof-

Blumer, Taf. VIII, 14.)

ausAskalon vor, denn wenn auch nicht von der

Schönheit der Züge gesprochen werden kann,

so sind sic doch von Willenskraft und hoher

Intelligenz beseelt. Im Corpus Svoronos Buden

wir ebenfalls zahlreiche Münzen der Kleopatra,

Fig. 38.

Kleopatra VII.

Tetradrachmon aus Syrien (linhoof-Blumer,
Taf. VIII, li.)

und das britische Museum besitzt eine ganz eigen-

tümliche Kupfermünze aus Cypern, auf welcher

die Königin mit Ptolomäus XVI. Cäsarion als

Kros abgebildet ist (Fig. 39). Die Züge sind

immer dieselben.

Das Pariser Mflnzonkabinctt enthält einen

modernen Cameo 1

), welcher gar keinen ikono-

‘) OMopdtre. Butte de face; les cheveux, partagös

tur le front, roeuuvrent les tempes; tur la töte, un

graphischen Wert besitzt (Fig. 40); hingegen

bieten zwei Werke der alten Bildhauerkunst

ein gewisses Interesse.

Die Büste des Nationalrauseuma von Neapel

vergegenwärtigt uns eine sehr jugendliche, viel-

leicht 14 Jahre alte (?) Kleopatra. Sic scheint

das Werk eines griechischen Künstlers, der

nach der Natur gearbeitet haben dürfte, denn

Fig. 39.'die Sinnlichkeit des M undes

und die Form der Ohren,

welche an die ersten Lagi-

den erinnern, sind von

höchst realistischem Effekt

(Tafel XII, XIII)- Oie

Züge tragen das Gepräge

der Intelligenz und des

Lasters; ohne es zu wollen,
KleoPat™ ' U- Cypri-

" sehe Kupfermünze.
denkt man an die Kleo- (Brit. Mus.) — (R. 8t.

patra, welche in Männer- Pools, Taf. XXX, 8.)

kleidnng ihren Gauen Markus Antonius des

Nachts in die verrufensten Spelunken Alexan-

driens begleitete. Eine andere Büste dieser

Königin befindet sich im Saale der berühmten

Männer des kapitolinischen Museums zu Kotn

Fig. 40.Burkhardt und nach

ihm Bode betrachten

sie als das einzige,

jedoch ungewisse Por-

trät Klcopatras,

welches uns überkom-

men. Sic scheint das

Werk eines römischen

Bildhauers (Taf. XI V).

Die weit geöffneten

Augen enthalten

einen Augapfel aus

Agat, der sinnliche

Mund erinnert an den- „ ,

. . Kleopatra VII. Moderner
jemgen der Büste von Cameo aus dem Pariser Münz-
Neapel; die Haartracht kabinett.

ist verschieden und »«belon. Tat LX. 671.)

gleicht der auf der früher besprochenen Münze

de« britischen Museums. Leider sind auf

beiden Büsten die Nasen sehr schlecht wieder

voile qui revient aur les 6panltt et covdopp« Jet brat.

La poitrine eit nue ; la inain droite tient deux aipic«

dont lei queueii »out enroulee* autour du poignet. —
Travail Italien du XVI" ih-cle. Calcldoine u deux

couches . (.-eiidrfc et blanche. Haut. 54 uiill., larg.

36 null. (K. Habeion
,

loc. cit. p. 312, PI. LX, Fig. 671.)
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ersetzt. Die Künstler, die diese Arbeiten aus-

föhrten, haben es versäumt, ein Münzporträt

der Königin zu Kate zu ziehen. Die Nase der

kapitolinischen Kleopatra ist viel zu fein und

spitz; auf der Büste von Neapel ist sie zu kurz

und nicht genügend gebogen, nähert sich aber

mehr der wirklichen Form, besonders wenn man
das jugendliche Alter der Fürstin in Betracht

zieht

Wir wollen versuchen, die trockene, aber

wahrheitsgetreue Aufzählung der guten und

schlechten Eigenschaften der grollen Königin

zu geben. Kleopatra besaß, wenn sie es wollte,

einen liebenswürdigen, heiteren und berückenden

Charakter. Sie war äußerst intelligent, sehr

reich an Kenntnissen jeglicher Art und vereinte

mit einem überraschenden Scharfblick außer-

ordentlichen Mut und eine ungewöhnliche Seelen-

größe. Wie aber bei fast allen großen Frauen,

deren I/ebcnsbeschreibung wir der Geschichte

verdanken, erblicken wir neben glänzenden Licht-

punkten starke Schattenseiten. Kleopatra war

ränkesüchtig, falsch, tückisch, grausam und

ausschweifend. Sic bewies den bestechenden Heiz

ihres Wesens, indem sic Julius Cäsar und später

Markus Antonius zu fesseln wußte. Ihre Be-

gegnung mit Cäsar in Alexandrien ward für beide

entscheidend, denn es gelang ihr, seine Liebe

zu gewinnen, und ihr Verhältnis mit ihm währte

bis zum Tode des großen Feldherrn. Nach
Cäsar, so berichten tvenigstens gewisse Historiker,

knüpfte sie ein neues Verhältnis mit dem Sohne

des großen Pompejus an und vermählte sieb

schließlich mit dem schwachen und sinnlichen

Markus Antonius, den sie mächtig zu fesseln

wußte, obschon dessen Frau, Oktavia, jünger

war als sic. Wir wissen aus der Beschreibung

ihrer Porträtmünzen, daß ihre angebliche Schön-

heit nicht imstande seilt konnte, ihre über-

raschenden Erfolge zu erklären, aber bei näherem

Verkehr wirkte sie unwiderstehlich durch den

Iteiz ihres Wesens und die anregende Art ihre»

Gespräches. Alles, was sie sagte und lat, trug

das Gepräge einer bezaubernden Anmut. Es

war ein Vergnügen, den Klang ihrer Stimme
zu vernehmen, mit welcher sie, dem Tönewechsel

des Saitenspieles gleich, von einer Mundart zur

andern überging, ohne jemals eines Dolmetschers

zu bedürfen. Sie bekundete ihre Intelligenz

und vielseitigen Kenntnisse durch die lebhafte

Unterstützung, welche sie den Wissenschaften

angedeihen ließ. Anderseits trugen ihre Pracht,

ihr Aufwand und ihr guter Geschmack wesent-

lich zur Förderung der Künste hei. Während
Cäsar sieh im Hafen von Alexandrien gegen
die Söldlinge Ptolemäus’ XIV. verteidigte, ver-
brannte ein Teil der kostbaren Bibliothek, »her
Kleopatra erbat sich von Markus Antonius
200000 Schriftrollen aus Pergamon, wodurch
die alexandrinische Manuskriptensammlung noch
durch lange Jahrhunderte die erste der Welt
blieb. Dem tiefen Eindruck, welchen ihr Tod in

Koni verursachte, folgte große Freude, ein Be-
weis, daß das römische Volk sich über die hohe

Begabung dieser Königin nicht getäuscht und
in ihr seine gefährlichste Feindin erblickt hatte.

Klcopatras stoischer Tod zeugt zugunsten

ihrer Seelengröße und Seelenstärke. Es scheint,

als habe sic eine Ahnung davon gehabt, daß

nach ihrem Ableben die Dynastie der Lagiden

ebenfalls verschwinden würde.

Die Geschichte ist erfüllt von ihren Ränken,

ihren Tücken, ihrer Falschheit und Grausamkeit.

Die Ermordung ihrer Schwester Arsinoe IV.

dagegen, die ihr einen Augenblick den Thron

streitig gemacht und die bei dem Triumph

Cäsars in Rom figuriert halte, sowie die Ver-

giftung ihres jüngsten Bruders und Gatten

Ptolemäus XV. bieten nichts Überraschendes in

einer Familie, wo die Ermordung der nächsten

Angehörigen eine Gewohnheit, wenn nicht eine

Tradition geworden war. Ihre Ausschweifungen

äußerten sielt während ihres ganzen Lebens und

sie fand in Markus Antonius einen würdigen

Partner. Ihre Prunksucht und ihre maßlose

Verschwendung erreichten ihren Höhepunkt, als

sie demselben Markus Antonius die berühmte

kostbare Perle, ein Familien -Erbstück, welches

Alexander dem Großen gehörte und durch

Thais an Ptolemäus I. gekommen war, in Wein

aufgelöst zu trinken gab. Die Geschichte dieser

Perle mag wahr sein oder nicht, sie paßt ganz

gut auf diese makedonische Familie, deren

männliche Mitglieder fast alle den Glanz, die

Pracht und den Aufwand liebten, und deren

Frauen sieh so sehr durch die außerordentliche

Mannigfaltigkeit ihrer Sinnesart anszeiclineten.

E» gab unter ihnen sanfte und liebenswürdige,
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intelligente und geistreiche, sowie furchtbare

und schreckliche, ja sogar eine geniale Königin,

welche die Seele einer Dirne besaß.

Wenn Mahaffy uns sagt, die große Kleo-

patra strafe die Behauptung Lügen, daß Ehen

/.wischen Blutsverwandten der physischen und

psychischen Entwickelung einer Hasse Schaden

brächten, so ist das Beispiel schlecht gewählt,

denn wie wir oben zu wiederholten Malen gesehen

haben, war Kleopatra unter allen Lagiden die-

jenige, welche am wenigsten Inzuchtblut besaß.

8chlufcbotrachtungen.

Die Makedonen, ein Volk von kräftigem

Schlage, hatten, wie alle alten Völker, keine Ab-

neigung gegen Ehen zwischen Blutsverwandten,

denn höchstwahrscheinlich hatten sie keine

Ahnung von erblicher Belastung. Während der

hundert Jahre, in welchen die Familie der La-

giden gesund blieb, vererbte sich das Herrscher-

talent von Generation zu Generation wie etwas

ganz Natürliches. Die Folgen einer strengen,

aber normalen Inzucht offenbarten sich durch

eine auffallende physische Ähnlichkeit zwischen

den verschiedenen Mitgliedern. Diese Erschei-

nung steht nicht vereinzelt da, denn sie läßt

sich bei den Selcukiden ebenfalls nachweisen.

Reibmayr aagt uns, daß bei den Inzuchts-
!

familien die geschlechtliche Reproduktionskraft
i

abniinmt und die Wahrscheinlichkeit des Aus-

sterbens sieh vergrößert, sowie die Gefahr, das
j

Opfer erblicher Krankheiten zu werden und auf
;

diese Art physisch und geistig zu verkommen.

Reichtum und Luxus steigern den Verfall und

die Familien sterben in ihren männlichen Ab-

kömmlingen aus 1
).

Ganz kürzlich schrieb ein bekannter französi-

scher Romanschriftsteller, der sich ebenfalls als

genialer Soziologe erwiesen: „Wir gehören einer

Rasse an, ohne es zu wissen, wir besitzen über-

kommene Instinkte, bevor wir sie kenuen, d. li.

wir besitzen die unauslöschlichen Merkmale

unserer Herkunft; wir sind weiter nichts alseine

Fortsetzung, eine Verlängerung der vontu»-

gegangenen Geschlechter“ *). Die Feststellung

dieser Tatsache trägt am meisten zur Diffe-

renzierung der Rassen untereinander bei und

') Keibtuayr, loc. cit. 8. 248 tT.

*) Uourget, L'&tappe 1903.

veranlaßt die Ungleichheit der Menschenrassen,

welche heute für jeden wahren Anthropologen

außer Zweifel erscheint.

Von diesem neuen Standpunkte aus be-

trachtet, verändert sich der Geist der Geschichte

der Menschheit vollständig und die Geschichte,

wie sie bisher betrieben, erscheint eine mnemo-

technische Übung oder tendenziöser Klatsch.

Man braucht nicht Darwinianer oder Krimi-

nalist von Beruf zu sein, um sich von dieser

Wahrheit zu überzeugen; es genügt, ernstliche

genealogische Forschungen angestellt zu haben,

welche uns auf dem Gebiete der Psychologie

überraschende Aufschlüsse liefern. Wenn wir

dem Studium der Lagiden fast zwei Jahre ge-

widmet haben, so geschah dies durchaus nicht

in der Absicht, den Fatalismus der Muselmanen

zu verherrlichen. Wenn wir die ursprüngliche

|

Wichtigkeit der Vererbung einräumen, so müssen

wir anderseits zugeben, daß ihre Gesetze noch

in tiefes Dunkel gehüllt sind, wie Vircliow

bemerkt hat, und daß ihre Folgen durch ver-

schiedene Einwirkungen beeinflußt werden.

Die wichtigsten dieser Erscheinungen sind

die Ahnen Verluste, die allen Arten eigene Varia-

bilität und der Atavismus *). Die Gesetze,

welche den Atavismus leiten, sind uns unbekannt,

nichtsdestoweniger sind wir täglich imstande,

sein Wirken zu beobachten. Ohne den Atavismus

wären wir nicht in der Lage, eine große Zahl

von somatischen und physischen Erscheinungen

zu deuten, die wir bei einzelnen Individuen

beobachten, denn das Studium der bekannten

Ahnen bleibt uns die Antwort darauf schuldig.

Selbstverständlich trägt die ungenügende

Kenntnis, welche wir von der Ahnentafel der

meisten Individuen haben, dazu bei, diese For-

schungen zu erschweren *). Ohne die Kenntnis

‘) Deniker bemerkt ganz richtig: „Di* Variabili-

tät ist die Reproduktion dea Unähnlichen, während die

Erblichkeit die Fortpflanzung de» Ähnlichen ist.

(Deniker. loc. dt. 8. 11.)

f
) Ein junger deutscher Mediziner, Dr. Alfred

Waldenburg, hat vor kurzem eine sehr verdienstvolle

Arbeit „über das isozephale blonde Kossen-
element unter Halligfriesen und jüdischen
Tau bst uui me n * (Berlin 1902) veröffentlicht. Wäh-
rend eines mehrmonatigen Aufenthaltes auf verein-

samten Inseln hat er Stammbäume in großer Zahl

zu»amineiigestellt. E* ist zu bedauern, daß er es nicht

vorzog, Ahnentafeln zu verzeichnen.

Digitized by Google



II« Freiherr Karl v. Ujfalvy,

der Ahnentafel wäre uns wahrscheinlich die 1

frappante Ähnlichkeit de« Herwige von N e-
|

monre mit seinem Ahnherrn Heinrich IV.

niemals aufgefallen und ohne die jüngsten genea-

logischen Forschungen wüßten wir heule noch

nicht, daß die den Medieis übertragene Habs-

burger Lippe von einer fast unbekannten Prin-

zessin von Masovion herstammt. Es unterliegt

keinem Zweifel, daß die Beziehungen zwischen

Verwandten in direkter Linie eine materielle

Kontinuität bilden, aber wie de Lapouge sagt,

„nie eine Kombination , sondern ein Mosaik,

eine Vermischung wie die Haare eines scheckigen

Kaninchens“. Wenn man dem Gesetze Gal-
lons Glauben schenkt, so verteilt sich die jedem

Individuum überkommene Vererbungsmasse in

vier gleiche Teile: Vater, Mutter, väterliche

und mütterliche Ahnen. Wir fügen dem nocii

hinzu, daß Loreuz für das quantitative Über-

gewicht der männlichen Ahnen eintritt, was uns

aber keinen Aufschluß über das qualitative

Übergewicht gibt. Unter allen Umständen

wissen wir noch immer nicht, warum die ver-

schiedenen menschlichen Mosaiken unter den

Individuen desselben Stamm cs so viele Ähnlich-

keiten bieten und ebenso oft so viele Unter-

schiede.

Was die Übortragungsf&higkeit der erwor-

benen Charaktere anbclangt, so wird sie von

Weismann, de Lapouge und anderen fast

absolut bestritten. Sic besteht jedoch beständig

bei den Tieren. Vielleicht ist sie weit seltener

beim Menschen, der auf der Höhe seiner geistigen

Entwickelung angelangt, gewöhnlich nicht mehr

imstande ist, zu zeugen.

Jedermann ist darüber einig, den Einfluß

der Variabilität auf die Gesetze der Vererbung

anzuerkennen
, aber obsebou die Tatsache an

und für sieb gewiß ist, so ist sie noch in ge-

ringem Maße aufgeklärt. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß die Variabilität bestimmten Gesetzen

unterworfen ist, docli bis jetzt halten wir von

der Beschaffenheit dieser Gesetze kaum eine

Ahnung, wie dies de Lapouge richtig bemerkt ')

Es erübrigt uns, den physischen und psychi-

schen Einfluß zu untersuchen, weichen der

Ahnenverlust ausüht. Dieser Einfluß ist ein

‘1 de Lapouge. L'Aryeu, loc. cit. 8. 54.

bedeutender. Der Ahnenverlust erhöht zu-

förderst die Wirkungen der Inzucht, anderseits

verleiht er den physischen und psychischen

Charakteren eine ganz besondere Intensität, die

von jenen Ahnen übermittelt wurden, deren

Namen auf den Ahnentafeln wiederholt Vor-

kommen und numerisch unter den bekannten

Ahnen die bedeutendsten Verluste veranlaßt

haben.

Wenn ans die Ahnentafeln des Philopator

und des Kpiphanes ohne Interesse erscheinen,

so erklärt sich das dadurch, daß wir die Vor-

fahren des Scleukiis Nikator und des Spi-

thridates nur höchst unvollkommen kennen.

Anderseits scheint das Blut des Jollas, dessen

unheilbringende Wirkungen wir bei Antipators

Sobti Kassander und bei Philadelphns’ Halb-

bruder Keraun us zu beobachten imstande

sind, auf die Charaktere des Philopator und

Ep ip han es einen bedeutenden Einfluß aus-

geübt zu haben und erklärt tms hinlänglich die

moralische Verkommenheit dieser beiden Fürsten.

Es ist dies ein merkwürdiges Beispiel jener

koltateralen Vererbung, deren Vorkommen „auf

einen gemeinsamen, höher liinaufreichenden Vor-

fahren zurückweison“ ').

Wenn wir uns von der sonderbaren Zu-

sammensetzung des Charakters Physkons
Rechenschaft ablegen wollen, so wird uns die

Wahl nicht schwer. Wir begegnen bei diesem

König der Beleibtheit der ersten Ptolemäer, die

bei ihm sowie einst bei einem seiner Ahnen,

Magas, zur Fettleibigkeit geworden ist.

Bei diesem Fürsten finden wir die Züge

seines Urgroßvaters Kuergctes, dem er seinen

Beinamen erborgt, als Fratze wieder. Wenn
Physkon gleichzeitig die kalte Grausamkeit

Kassanders, die Tücke des Lysitnachus und

den Wankelmut Antioehua* III. mit dem Hang

seines Vaters und Großvaters zur Ausschweifung

vereinigte, so wurden alle diese Laster durch

einen tiefen politischen Geist abgeschwächt, den

er von seinem Altvater Ptolemäns I. geerbt

hatte. Es gibt Historiker, welche behaupten,

daß übertriebene Inzucht nichtsdestoweniger

imstande ist, eine physisch so vollkommene und

geistig so bemerkenswerte Erscheinung wie dic-

') Woltmaun, Politische Anthropologie, loc. dt.

8. 2h.

Digitized by Google



Die Ptolemäer. 110

jeuigc der letzten Klcopatra hervorzubringen.

Die« ist eine falsche Behau |itniig, welche vom
Studium der wissenschaftlichen Genealogie Lügen

gestraft wird, wie wir es oben gezeigt. Die

Lagiden huldigten der Inzucht in demselben Malie

wie die Setenkiden.

Was die Dauer eines Geschlechts anbetrifft,

so üben Geachwisterchcn nur einen unbedeuten-

den Einnuß auf dieselbe aus. Unter den sechs

Geschwisterehen der Ptolemäer ') lieferte nur

diejenige des Philopator mit seiner Schwester

Arsinoc III. einen Sprößling, welcher faktisch

regierte. Natürlich ist die Möglichkeit nicht
;

ausgeschlossen, daß Ptoletnäus VII. Eupator,
Memphites und Ptolemäus IX. Neos Philo-

pa tor Kinder erzeugt hätten, wenn man ihnen

die Zeit zu leben vergönnt haben würde.

Zu welchen Schlüssen berechtigen uns die

Untersuchungen über die physischen und psy-

chischen Charaktere der Lagiden? Die Antwort

läßt sich in einigen Schlußfolgerungen zu* !

sammenfassen, die wir als wissenschaftlich er-
|

wiesen betrachten dürfen.

Die Inzucht, welche anfänglich für jede

normale Entwickelung einer Rasse unumgäng-

lich nötig ist, luit in ihrem Übermaße die Er- .

schlatTung, den Stillstand, die Erstarrung der-

selben Hasse und schließlich eine physische und

psychische Verkümmerung und Eutartung zur

Folge. Die Eigenschaften werden zu Fehlern

und die Fehler zu Lastern. Die Auslese zu-

gunsten der Besten, wie sie anfänglich bestand,

wirkt in umgekehrter Richtung. Wir Bind in der

Lage, diese Erscheinung bei den Lagiden, welche

engen Inzuchtseben entsprossen sind, zu konsta-

tieren. Wir wohnen dem Höhepunkt des Glanzes

dieser nach Ägypten verpflanzten makedonischen

Rasse bei, die sogar ihre Muttersprache ver-

gessen hatte: Philadelphia nnd Euergetes

folgen den ruhmreichen Spuren Soters und

Berenikes I.; Arsinoe II. und Berenike II.

machen dem makedonischen Blute, dem sie ent-

stammen, Ehre. Doch schon in der dritten

') Gesehwisterehen:
Philopator Antino« III.

Pbilometor Kleopatra II.

l'hyskon Klcopatra II.

bsthyros Kleopatra IV.

Lathyroe Kleopatra Selene.

Auli'te, Kleopstr» V. Trypliüaa.

Generation verändert sich dieses lachende Bild,

und wir beflnden uns plötzlich in Gegenwart

des stumpfsinnigsten aller Ptolemäer. Der auf-

steigende Gang der durch strenge Inzucht be-

dingten Auslese hält ptölzlich inne und zwei

allem Anschein nach kör|>erlicU gesunde und

geistig vollkommene Wesen zeugen einen Sohn,

bei dem alle guten Eigenschaften verschwinden

und alle Fehler an Intensität zunehmen, der

„aus der Art schlägt*, obschon er physisch

seinen Ahnen gleicht. Bei diesem Sohne haben

sich die Eigenschaften der Eltern in Laster

umgewaudelb Diese Umwandlung läßt sich

nur durch die Amphimixis erklären; die Ein-

flüsse von Jollas' und Ly simachus’ Blute

erlangen durch kollaterale Vererbung das Über

gewicht und bei dem Sprößling der Geschwister-

ehe des Pbilopator, bei Epipbancs, gewahren

wir die vollständige Entfaltung aller von Ke-
rautius und Kassandcr überkommenen Imster.

Nur fehlt den ererbten Lastern dieses Fürsten,

der, nach seinen Münzbildern zu schließen,

körperlich von auffallender Schönheit war, die

schreckliche Größe, welche die furchtbaren Ahn-

herren ihren Gräueltaten zu verleihen wußten.

Während Kassander nnd Keraunus an die

Atriden mahnen, erinneit der Hof des Epi-

phanes an die MaitressenWirtschaft Lud-
wigs XV., die sieh in einem Palast in Alexan-

drien mit Hofnarren, stummen Leibwächtern

und Verschnittenen abspielt. Da brachte Kleo-
patra Syra frischen Saft in den bis aufs Mark
verfaulten Stamm '). Diese neuen Blutwellen

beleben die fast erloschene Intelligenz, ubschon

plötzlich eine physische Verkommenheit mit

großem Nachdruck aultritt. Soters Ilang zur

Beleibtheit wird zu einer fast ekelerregenden

Fettleibigkeit. Physkon wird ein Gegenstand

des Spottes für den ihn besuchenden Römer
und Bein Sohn Alexander wird von den atexan-

drinischen Philosophen erbarmungslos verhöhnt.

Auch diese Belastung läßt sich auf kollaternlcn

*) In dieser Hinsicht teilen wir Stracks Anschau-
ung nicht und pflichten vielmehr Mnbaffy bei, der
da saut: .She cartaiuly introduced new blood int»
a stock likely to degenernte front the constaut Unions
»f dose blood relation* (Mnbaffy. loo. cit. 8. 370),
denn es bandelt sieb hier nicht um das syrische In-

zuchtsblut, sondern vielmehr um dasjenige des üe-
schlecbtes des Mitbridaiss.
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Einfluß zurückführen, denn wir wissen, daß ««hon

bei Beginn der Dynastie Magas, der Halb-

bruder dos Philadelphia, in seinem Fette fast

erstickte.

Philometor und Lathyro», von denen

ersterer dieser physischen Belastung entging,

scheinen einige gute Keime ererbt zu haben.

Jene sehr schwachen Keime sind ihnen vom
großen Ahnherrn Soter überkommen, dessen

Bildnis sic auf ihre Münzen schlugen, da sie

ihm nicht anders gleichen konnten.

Der fettleibige Alexander I. füllt in den

Stumpfsinn zurück und sein Sohn Alexander II.

erleidet die gerechte Strafe seiner Gräueltat.

A ulet cs endlich, ein ebenso erschreckender als

lächerlicher Vorgänger Neros, dessen Ahnen-

tafel zur Hälfte erneut erscheint, verfallt in die

widerlichste Verkommenheit, vielleicht ebenso

sehr hervorgerufen durch die dem Pöltel ent-

stammenden mütterlichen Ahnen als durch die

seines Vaters.

Bei seiner Tochter, der großen Klcopatrn,

„entbrennt die fast erloschene Leuchte von

neuem und sprüht in hellem Glanze“, eine Er-

scheinung, welche sich nur durch die Wirkungen

des Atavismus erklären läßt. Ks unterliegt

keinem Zweifel, daß die Psychologie Kleo-
patras eine weit kompliziertere ist, als cs den

Anschein hat. Obschon in den Adern dieser

Königin nur eine sehr geringe Menge von La-

gidenblut fließt, sind wir erstaunt, bei ihr die

Eigenschaften und Laster fast aller Ptolemäer

wieder anfleben zu sehen. Sie besaß den ge-

sunden Verstand Soter s I., den Geschmack

für Luxus und Pracht des P h iladcl phus, die

rätselhafte Natur des Euergetes, den Hang
zur Ausschweifung des Philopator, die kalte

Grausamkeit des Epiphancs, den klugen politi-

schen Geist des Physkon, die Verworfenheit

des Aulctes und nebenbei die Anmut der

beiden ersten Bcreniken, den glänzenden Geist

der zweiten Arsinoe, die Tatkraft der ersten

Kleopatra, aber auch die gründliche Verderbt-

heit ihrer Urgroßmutter Kleopatra Kokke.
Dank dem Einflüsse der Amphimixis begegnen

wir bei ihr dem männlichen Mute der Scleu-

kiden, der Hartnäckigkeit und der guten Laune

der Antigoniden, der Tücke des Lysimachus,

der kalten Grausamkeit des Kassau der, der

saumseligen Selbstvernaehlässigiing und der sinn-

lichen Untätigkeit des persischen Blutes von

Spithridate«, Ariobarzanes und Milhri-

dates. Diese Äußerung des Atavismus ist um
so überraschender, als der größte Teil von Kleo-

patras Ahnentafel ein Geheimnis für uns ist.

Wenn wir in der Geschichte der Diadochen

und Epigonen Umschau halten, so erblicken

wir bei den Zeitgenossen der Lagidcn, den

Seleukiden, den Antigoniden, dem Gcschlechte

des Lysimachus, des Antipater und den

Molossern das Auftreten derselben Erscheinungen

in erhöhtem Maße. Wie eine Pflanze, die nach

einer üppigen Blütezeit verkümmert und ver-

welkt, so gleichen die meisten Abkömmlinge

dieser berühmten Geschlechter keineswegs ihren

Stammvätern, von denen sie weder die guten

Eigenschaften noch die Laster besitzen, denn

diese Ahnherren zeigten selbst in ihren Fehlern

eine gewisse Größe.

Der Brauch der Geschwisterehen war übri-

gens nicht allen gemein, denn wir suchen ver-

gebens ein Beispiel dafür unter den Antigoniden

oder bei der Sippe des Ly sim aehus >). Hier

scheint es am Platze, uns über die Opportunität

der Geschwisterehen auszusprechen. Was die

angebliche Schädlichkeit der konsanguinen Ehen

anbctrilft, so ist die Zahl der Ärzte und Fach-

männer, welche über diese Frage geschrieben,

eine sehr bedeutende. Mantegazza, welcher

im Jahre 1868 eine Studie über diesen Gegen-

stand veröffentlichte*), führt eine große Zahl

derjenigen an, die sich für oder wider derartige

Bündnisse aussprachen. Unter deii 61 Namen
der Gegner lesen wir diejenigen großer Schrift-

steller, wie Josef de Maistre, berühmte Arzte

wie Trousseau, Aubc, Ollier, großer Natur-

forscher wie Buffon, Carl und Georg Darwin
usw. Mantagazza selbst gehört zu diesen Geg-

>
) Unter allen Umständen huldigten diesem Ge-

brauche die Ägypter. Strack schreibt diesbezüglich:

Galt doch den Ägyptern eine Heirat unter Geschwistern

auf Gruud der glücklichen Khe zwischen Osiris und
Isis für etwas Gutes und Erstrebenswertes, die so

häufig in späterer Zeit eittgegangen wurde, daH unter

Kaiser Gommodus zwei lirittel aller Bürger der Btailt

Arsinoe ihre Schwester zur Frau hatten. (Strack,
loe. cit. 8. 80.) Der Uerserkönig Kambyses hatte

ebenfalls seine leibliche Schwester geheiratet.

*) Mantegazza: Studie zu ,1 Matrimonii con-
sanguinei*, II. edizione accresciuta, Milano 1848.
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nerti, da er die Heiraten zwischen Blutsver-

wandten vom Standpunkte der Hygiene an»

verwirft. Unter den 16 Verteidigern solcher

Uhon lesen wir die Namen Perier, Daily,

Sanson, Lagneau, Voisin usw. Unter den

Gegnern, deren Meinung Mantegazza wört-

lich anführt, äußert sich de Hanse mit großer

Vorsicht, und was die statistischen Belege

Georg Darwins aubetrifft, so beweisen sic

gar nichts. Abgesehen davon
,

daß man mit

statistischen Daten alles beweisen kann, was inan

will, so muß noch bemerkt werden, daß sie ein-

fach Wirkungen vorstellen, ohne nach den Ur-

sachen zu forschen. Diese letzteren vermag

man nur mit genealogischen Untersuchungen

zu ergründen. Mantegazza konnte natürlich

die Urtede neuer bedeutender Forscher nicht

voraussehen.

Otto Ammon und Keibmnyr haben in

dieser wichtigen Frage ebenfalls ihre Anschau-

ung geäußert. Ammon sagt: Verwandtschaft

der Ehen schränkt die Zahl der in den Kindern

möglichen Neukombinaüoncn ein und birgt

außerdem die Gefahr, daß beiderseits vorhandene

krankhafte Anlagen gesteigert werden 1
). Was

Kcibmayr nnbelangt, der sich bekanntlich seit

Jahren mit genealogischen Studien erfolgreich

beschäftigt, so gelangt er zu folgenden Betrach-

tungen, die besonders hei den Lagiden ihre volle

Anwendung findet: „Mil der höheren Zivilisation

und deren schädlichen Folgen treten für die wohl-

habenden führenden Familien, wie wir gesehen

haben, regelmäßig erbliche Nachteile, körperliche

und geistige Schwichezustände und erbliche

Krankheiten auf, und von diesem Zeitpunkte an

müssen konsanguine Eben anfangen, ihre schäd-

liche Wirkung zu üben, da sich die schädlichen

Anlagen gerade wie die vorteilhaften durch solche

Ehen steigern. Mau kann daher sagen: In

gesunden Familien ist die konsanguine Ehe für

die Züchtung gewisser Charaktere eher nützlich

als schädlich. Tn Familien mit pathologischer

Anlage ist sie stets mehr oder weniger schäd-

lich a
).
u

Als entschiedener Verteidiger konsanguitier

Bündnisse ist in letzterer Zeit Salomon Hei-

n ach aufgetreten. Er sehreiht: „Wenn man an

') Otto Ammon bei Reibmsyr, loe. ©it. 8.249.

*) A. Reibinsyr, loc. eit. H. 249.

Archiv für AnthrojH tlogt*. S- V. Bd II-

unterrichtete Menschen die Frage stellt, warum

die Sitten, Gesetzgebungen und Religionen die

Blutschande verdammen, so werden neun, wenn

nicht alte unter ihnen, antworten: „Weil sie

ungesund und schädlich ist“. Diese Antwort

ist geradezu eine Albernheit und das aus ver-

schiedenen Gründen. Vor allein ist es durchaus

nicht erwiesen, daß die in Blutschande erzeugten

Kinder mehr als andere ausgesetzt sind, Trottel,

Taubstumme, Kachitiker usw. zu werden; es

ist wahr, daß die Verbindung zweier auf gleiche

Art belasteter Individuen gewöhnlich Kinder

ergibt, bei denen die Belastung erhöht erscheint;

ein Schwindsüchtiger, ein Gichtleidendcr, ein

Fallsüchtiger usw. soll oder sollte nicht eine

Frau heiraten, welche Neigung zur Schwind-

sucht, zur Gicht oder zur Fallsucht hat. Aber

zwei gesunde Individuen, mögen sie Bruder und

Schwester sein, können sich ohne Nachteil für

die Hasse paaren. Wenn der Gesetzgeber selbst

physiologische Gründe vorschützt, um die Blut-

schande zu verdammen, so geschieht dies nur,

weil er mit großem Unrecht wähnt, daß die

Mitglieder derselben Familie regelmäßig die-

selben Belastungen, dieselben krankhaften Nei-

gungen besitzen. Die Tierzüchler wissen sehr

gut, daß dies nicht der Fall ist und begünstigen

ohne Bedenken die Blutschande ihrer Pflege-

befohlenen •).“

Lagneau drückt sich ebenso bestimmt

aus: „Bei Verbindungen muß man die Kon-

sangninität von der krankhaften Erblichkeit

unterscheiden. Die Heiraten zwischen Bluts-

verwandten können den erzeugten Kindern sehr

schädlich werden, wenn die Blutsverwandten

mit erblichen Krankheiten behaftet sind. Aber

im Gegenteil kann die Konsanguinität vorteil-

haft sein, wenn die Blutsverwandten keine krank-

haften Neigungen besitzen. Dies wurde seiner-

zeit von Perier nachgewiesen, als er bei

Besprechung einer Thesis zeigte, daß deren

Verfasser, Bourgeois, auf seine eigene gesunde

und kräftige Familie hinweist, obsehon dieselbe

nacheinander 16 konsanguine Ehen zwischen

Vettern und Basen, Onkeln und Nichten usw.

geschlossen, ohne eine Spur erblicher Be-

l
) 8. Re i nach: I-s Prohibition de Plnceste et

es Origines. UAnthropologie
, T. 10«. 1899, p. 89 et

snlvsntes.
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lastung 1).“ Voisin hat auf den guten anthro-

pologischen Stand der Bewohner de« FIcekena

Butz in der Bretagne aufmerksam gemacht, die

«ich «eit Jahrhunderten fast ausschließlich unter-

einander verheiraten*). Hervö endlich sagt:

„Es ist heute eine allgemein anerkannte Wahr-

heit, daß die Ehen zwischen Blutsverwandten

nicht der Konsanguinität. halber schädlich sind

und daß infolgedessen sie mit Ausnahme zu-

fälliger Umstande, welche sie zu beeinflussen

vermögen, keinerlei nachteilige Wirkungen

haben *).“

Aus all diesem ergibt sich, daß die Ge-

schwisterehen nicht eine Ursache des Verfalle«

sind, sondern vielmehr eine Wirkung, deren

Grund besonders in einer gewissen Trägheit

und Furcht des Unbekannten zu suchen ist. Die

Verbindung zwischen Blutsverwandten, die

körperlich und geistig gesund sind, haben abso-

lut nichts Gefährliches für das Geschlecht, welche»

sie im Gegenteil nur verbessern. Sobald jedoch

einer der beiden Gauen mit einem Erbfehler

belastet scheint, verändern sich sofort die Er-

gebnisse und die physische und psychische Be-

lastung verdoppelt sich in ihrer Intensität Diese

Intensität wirkt natürlich noch stärker, wenn

beide Gatten belastet sind. Es ist keinem

Zweifel unterworfen, daß bei häufigen Verwandt-

schaftsehen die Wirkungen der Inzucht sehr

schnell vorwärts schreiten, d. h., daß der Glanz-

punkt und der Verfall eines Geschlechts rasch

aufeinander folgen. Die Adelphogamie bildet

daher in Wirklichkeit weder ein Element der

Zerstörung noch ein Element des Aufschwunges,

sondern eine verstärkte Erscheinung der Inzucht,

die in ihrem verhängnisvollen Gang zweifellos

die wohltätige oder verheerende Vermischung

heraufbeschwört, im Einklang mit der geistigen

Befähigung einer Kasse, eine» Volkes, einer

Familie.

Unserer Anschauung entspricht Holm, wen«

er anläßlich der Geschwisterehe der Lngiden

sagt, „daß sic die vielfachen äußeren Nachteile

*) Lagneau: Bulletin de la eocl6t8 ü’Anthropolngic

de Paris 1891, p. M4.
*) Bei & Reinacb, loc. eit.

•) Herv8: Bulletin de la soolätä d'Antlirupologie,

1898, p. au. — letztere drei Zitate find dem Aufsätze

8. Reinaelif entlehnt.

der Heiraten mit fremden Prinzessinnen zum
inneren Schaden der Kasse umging — ein Be-

weis der Beschränktheit des geistigen Horizont«

seiner Nachkommen“ ). Strack bemerkt ganz

richtig, Holm hätte hinzufügen können, daß

die vielfachen äußeren Nachteile durch eben-

soviele innere Vorteile aufgewogen wurden und

daß die Macht der Umstände, der persönliche

Wille und die Intelligenz de» Königs über

die Vorteile oder Nachteile einer Verbindung
mit einer fremden Prinzessin entschieden, ganz

abgesehen von dem Thronreoht, das die über-

lebende Königin in der zweiten Hälfte der

Dynastie batte. „Ehrgeizige Fürsten wie De-
metrius Poliorketes und Pyrrhus hatten

stets mehrere fremdländische Fürstentöchter zti

Frauen, eine Sitte, deren Grund Plutarch in

seinem Pyrrhus bezeichnet*).“

I.orenz gelangt in dem Kapitel über „Be-

völkerungsstatistik und Ethnographie“ zu folgen-

den Schlußfolgerungen

:

„Völker- und Stammesmischung ist die

Grundlage der großen Revolutionen auf gesell-

schaftlichen und staatlichen Gebieten. Man darf

daraus den Schluß ziehen, daß es gewisse

Grenzen gäbe, wo Ahnenvermehrung schädlich

' und auflösend für Staat und Gesellschaft zu

werden droht, Zunahme der Ahnenverlustc da-

,
gegen als ein rettendes Moment der Verbesse-

rung der Staats- und Gesellscbaftszuslände

erscheinen müßte. Dieses Ergebnis der Be-

trachtung der Ahnentafel der Menschheit lastet

wie ein Schwergewicht und Hemmschuh auf den

Ideen des gesellschaftlichen und staatlichen Kort-

schritt«, wie er von manchen Theorien verstanden

zu werden pflegt *).“

Was sich auf den Staat und die Gesellschaft

anwenden läßt, bezieht sich auch auf die Familie,

doch kann andererseits, was die Ahnentafel

der Menschheit, einer Rasse oder einer Nation
1 anbetrifft, auf eine Familie keine Anwendung

linden, d. h, wenn der Staat zu seiner normalen

Entwickelung der Inzucht bedarf, um zu einer

höheren Kulturstufe zu gelungen, verhält es sich

ganz anders hei Familien, wo übertriebene In-

*) llolm: Griechische Geschichte 4, SST.

*) Strack, loc. cit. 8. 89.

') Lorenz, loc. cit. 8. 331.
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Diß Ptolemäer. 123

Zucht in kurzer Frist Stillstand in der Ent-

wickelung und den Verfall der Familie her-

vorruft.

Haken wir oben festgestellt, da LS sich Lorenz
hei Berechnung der Ahnen der großen Kleo-
patru geirrt hat, so hat der deutsche Geschichts-

forscher doch vollkommen recht, wenn er be-

hauptet, daß die Ptolemäer uns das sprechendste

historische Beispiel der genauen Befolgung der

Inzucht liefern.

Nichtsdestoweniger läßt sich in den oberen

Generationen einer jeden Ahnentafel zwischen

verwandten und fremden Familien eine stetige

Vermischung voraussetzen.

Man kann daher mit Recht annehmen, daß

die Ahnenverluste stet» gewisse Grenzen haben,

bei denen angelangt neue Mischuugsverhällnia«e

auftreten und die Atmenreiheu sichtlich zu-

nehmen. Es ist demnach ganz richtig, wenn

man mit Lorenz annimmt, daß die römische

Legende vom Rauh der Sabineriunen nichts

anderes bedeutet als den Zustand eines Volkes,

welches durch die Inzucht an Zahl verringert,

einen übertriebenen Almenverlust durch Auf-

nahme fremder Elemente sistiert.

Die vorliegende Abhandlung dürfte beweisen,

daß allein die genealogischen Forschungen uns

gestatten, den Ursprung der physischen und

jisychischen Eigenschaften und Fehler einer

Rasse, eines V'olkes, einer Familie sowie die

Wirkungen der Inzucht und der Vermischung

zu erkennen. Anders gesagt, es ist unmöglich,

sich gründlich mit der Anthropologie der Men-

schenrassen zu beschäftigen, ohne daneben

Forschungen auf dem Gebiete der wissenschaft-

lichen Genealogie anzustellen.

16 '
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V.

Die Bedeutung Velem St. Veits als prähistorische Gufsstätte

mit Berücksichtigung der Antimon- Bronzefrage.

Von

Kälmiin Freiherr v. Miske.

(Mit 62 Abbildungen! im Text.)

Neben der Gruppe von Altsaclien au» Zinn-

hronze findet «ich noch eine zweite, die in ilirer

Zusammensetzung ein dem Zinn gleichwertige«

Metall, da» Antimon, führt. Diese Erscheinung

ist für die metallurgischen Verhältnisse von

Ungarn und für die der ostlialtischen Provinzen

zu prähistorischen Zeiten von Bedeutung.

Die Kunde dur Bronze, somit die Anregung

zur Benutzung derselben als besseres Material

für Mauufakte, kommt durch Handelsverbindun-

gen, die entweder mittelbar vou Volk zu Volk

oder durch unmittelbaren Tauschhandel statt-
|

fanden, in unser Gebiet. Als Bezugsquelle der

Bronze wird Kypros augesetzt.

Es dürfte mit eiuigcm Recht anzunehmen

seiu, daß jenen Zeiten der Handelsverbindungen

eine andere Zeit voranging, in der Ungarn

(Siebenbürgen) l>ereits das Kupfer kannte, es

jedoch noch nicht als Metall behandelte, son-

dern als durch Schlag formbaren Stein zu sei-

nen Zwecken verwandle.

Die Zeit der Handelsverbindungen suchte

und fand das Gold, bot hierfür die Bronze zum
Tausche und brachte dabei die Kunde der

eigentlichen Metallverwendung in unser Gebiet.

Die aufangs wohl nur von Volk zu Volk

sich erstreckenden Handelsverbindungen, somit

die indirekte' Handclsvorbinduiig zwischen Ky-
j

pro« um! Ungarn (Siebenbürgen) , mußten

sich sicherlich bei steigender Nachfrage nach

Gold, mit Benutzung des See- und Donauweges

zu direkten umgcstalten. Diese direkte Ver-

bindung brachte nicht nur Bronze in gesteiger-

tem Maße als Tauschobjekt in unser Gebiet,

sondern zugleich mit seinem metallurgischer!

Volke auch jene Kunde, daß das Metall der

Bronze gcschmolzeu und gegossen werden kann,

falls dies nicht schon dort eine bekannte Tat-

sache war.

Ungarn hatte nämlich nicht nur in Sieben-

bürgen, sondern auch in anderen Teilen seiner

prähistorischen Provinz ein selten günstiges Feld

für autochthone Brouzeenlwickelung, da nicht nur

metallisches Kupfer, sondern auch zugleich An-

timon als ein aus reinen Erzen leicht zu schmel-

zendes Metall dort gefunden wird.

Da somit die natürlichen Vorbedingungen

für eine autochthone Bronzomelallzcit in Ungarn

bei weitem günstiger als in Kypros Blanden, so

dürfte die Annahme, daß in Ungarn bereits der

cyprischcii Zinnbronze- Importzeit unmittelbar

eine Neolitb-Kupferzeit voranging, dahin zu er-

gäuzen seiu, daß ihr nicht nur eine solche, son-

dern eine Kupfermctallzeit, und an letztere sich

anreihend, eine autochthone Antimon-Bronzezeit

vorangingen.
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Diu Möglichkeit zu einer solchen Kntwickc-

luug ist auf Grund der in Ungarn auzutreffeu-

dcu Kupfcrzcitfuude anzuueinuen, da die For-

men, wie sie unter Fig. 10, la n. b, Fig. 11,

1 bis 4 und Fig. 14, 1 u. 6, Dr. F. v. Pulszky
mitteilt '), entschieden bereits gegossen sind.

Didier erscheint die Annahme, daß zu jenen prä-

historischen Zeiten das Volk Ungarns im wahren

Uesitzc des Metalls gewesen ist, berechtigt.

Diese Annahme tangiert keinesfalls die Im-

porttheorie der Zinnbrouzu aus Kypros. Die

sicherlich direkten Handelsverbindungen zwi-

schen diesen zwei Ländern hatten von seiten

Kypros nur den Zweck der Goldl «•Schaffung,

es reflektierte keinesfalls auf Antimonbronze,

da diese nicht besser als die Zinnbronze ist.

Uugarus Volker jedoch reflektierten gern auf

Zinnbronze als Tauschartikel für Gold, da sie

wegen der aus Nordeu und Westen gesteigerten

Nachfrage nach Bronze diesen Zuwachs gern

sahen.

Da auf Grund der Kupferaltsachen Ungarns

diu Kupferzeit nicht ausgeschlossen scheint, so

ist dort neben dem Bcrgltau auf Kupfer auch

eine Kupfergufliudustric anzunehmen. Jone

Kenntnis aber, daß das Kupfer schmelzbar sei,

mußte unbedingt zur Folge haben, daß die

Metallgießer jener Länder ihr Augenmerk auf

verschiedenes Gestein richteten, um dieses auf

eine allenfalls gleiche Eigenschaft wie die

des Kupfers zu untersuchen und zu prüfen.

Da nun die Antimonerze ein augenfälliges me-

tallisches Aussehen liesitxeu, so mußten sie

in erster Linie zu solchen Versuchen benutzt

werden. Die Eigenschaften des Antimons aber,

so dessen leiclituru Schmelzbarkeit als Kupfer,

seine schone silberweiße Farbe, führten unaus-

bleiblich zu Mischversuchen mit Kupfer, also

zur Bereitung einer Autimoulegieruiig.

Jeuo Sonderstellung der ungarischen Bronze-

zeilfunde, die während der gesamten Periode,

jedoch insbesondere an deren Anfang, ins Auge

fällt, und die sich selbst in Beiucr llallstatt-

zeit nicht verleugnen läßt, dürfte mithin auch

auf eine aus uralten antoehthonen Antimonbrouze-

Mctallzciten stammende Selbständigkeit zurück-

zuführen sein.

1

) Iir. F. v, Pulszky, rA rözkttr Magyarvtseraugban“.

Leider kann Kypros aus dem bereits

oben angeführten Grunde über die damaligen

Verhältnisse und Zustände in unserem Gebiet

keinen Aufschluß gehen. Auch läßt uns der

Mangel an brauchbaren stratigraphischeu Auf-

zeichnungen über ungarische Funde der Mctall-

kupferzeit und das Fehlen von systematisch

durchgeführten chemischen .Analysen bei einer

eingehenden Behandlung dieser Frage im Stich.

Angenommen jedoch, daß Ungarn keine

autoclitlione Antimonbrouzc - Metallzeit gebäht

habe, somit die Kenntnisse seiner Bronze bloß

Kypros verdanken würde, so rückt jener Zeit-

punkt, wo das Antimon zur Bronzeiegicrung

verwendet wird, natürlicherweise in eine jüngere

Phase seiner Bronzezeitkultur. Jedoch auch

dann tritt die unausbleibliche Folge ein, daß

Ungarn durch sie von Kypros und seiuer

Bronze unabhängig wird. Ungarn bleibt dann

wohl Zwischenträger für cyprische Ziunbronze,

wird aber zugleich Bezugsquelle für eine Anti-

mouzinubronzc werden, weil Gegenstände ans

Zinn bronze bei öfterem Umschmelzen an Zinu-

gehalt verlieren, der nun teilweise durch das

aus Ungarn oder über Ungarn bezogene mehr

oder minder antimouhaltige Rohmaterial ersetzt

wurde.

Kypros bezog sein Zinn, wie angenommen,

in zweiter Linie aus der Gegend des Fichtel-

und Erzgebirges*); der hierzu benutzte Handels-

weg ging der Donau, Moldau und Elbe ent-

lang 1
), d. h. über Ungarn. Bei diesem Handel

konnte Ungarn wohl nur entweder eine passive

oder aber eine aktive Rolle halfen. Angenom-

men, daß sic passiv gewesen, so mußten jene

Handelsverbindungen unbedingt direkte sein,

also ihre Zwecke verborgen bleiben. Hatte hin-

gegen Ungarn als Zwischenhändler daran Teil,

so mußte die Benutzung des Zinns auch zu

eigenen Zwecken die Folge sein.

Die metallurgischen Kenntnisse der prä-

historischen Völker Ungarns und nicht minder

die in der Elbcgcgend gelegenen und schon zu

jenen Zeiten verwerteten Zinnbergwerke des

Erzgebirges mußten binnen verhältnismäßig kur-

zer Zeit zur Folge halfen . daß gauz Mittcl-

*J Verhandlungen der Berliner Qseelisch, f. Aut lir.,

Kthti. u. Urgeaob. IS90. M. Obnefalseh-Riehter,
I Neues über die auf Cypern usw., S. 393 und 394.
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ouropa un<i <lor Norden sich mit eigener Bronze

versehen konnte, demnach von dem cyprischeu

Brouzeimportc unabhängig wurden.

Tatsache ist und bleibt, daß insbesondere in

Ungarn und in den ostballischen Provinzen

neben Zinnbronze eine solche Gruppe von

Brouzcgegcnständen vorkommt, die nebst Zinn

auch Antimon in der Legierung fuhren. Dieser

Umstand ist für die Bronzebezugsipiollen und

somit für den Handel der prähistorischen Völ-

ker Europas von großer Bedeutung.

Unter jenen Gußstätten, die schon in vor-

cyprischeu Importzeiten eine autochthone Bronze

haben konnten, jedenfalls aber die Antimon-

bronze in späteren Zeiten verarbeiteten, ist au

erster Stelle die von Velen« St. Veil zu nenueu.

über die Bedeutung und Otter die dort zum

Export erzeugten Gegenstände der Gußstätte sei

mir gestattet hier in Kurze zu berichten.

Velem St. Veit hatte in unmittelbarer Nähe
reiche und ausgedehnte Lager des Antimonerzes

den prähistorisch metallurgischen Fragen den

gewünschten Aufschluß zu gelteu.

Von keiner geringen Wichtigkeit ist, wie

dies aus der nachstehenden Tabelle A ersicht-

lich, daß jede der sieben Analysen von Guß-

klumpen Antimon enthält. Der Gehalt an Anti-

mon schwankt zwischen Spuren und 18,SG Pros.

Die unter Nr. S und 7 dieser Tabelle an-

geführten Gußklumpeu sind eigentlich Blei-

bronzen mit Zinn, bzw. Antimouzusatz. Eine

nicht minder interessante Zusammenstellung hat

,

die Bronze Nr. 6 mit ungewöhnlich hohem

Eisengehalt. Der Zusatz von Arsen ist, wie

dies Dr. Otto Helm erwähnt*), wegen der

Technik des Härtens der Bronze von Bedeutung.

Diese in den Funden von Velem St. Veit

vorkommenden Gußklumpen von verschiedener

Grüße und Gewicht dürften wohl wegen der

wenig handlichen Form kaum so zum Export

verwendet worden Bein. Geeigneter erscheint

die Form des Barrens für den Export von

Rohmatei'ial und mag auch benutzt worden

Tabelle A.

3 §
ö &
£ 5
•Ö

J3

£ M

Kupfer

a

6 1 e
g ß

,

ß !

N
<

'3

«

h-

2

c/5

s ; J
a tS

'äJ

'S

£
Zink Arten

Schwefel

i

Der Gegenstand wurde

analysiert durch

1

1

98.06 1,34 0,22 0,24 ! 1 0,14 Dr. Otto Helm.
2 79,53 15,11 i 1,97

|

0,14 1,25 1,42 0,47 Dr. Otto Ilelm.

3 46,54 13,02 37,37 !

•2,20 1,75 0,12 Dr. Otto Helm.
4 97,63 1,43 0,20 0,37 0,29 0,08 Dr. Otto Helm.
5

!

74,80 18,541 1,10 0,94
'

0,17
|

0,38 4,05 Dr. Otto Ilelm.

6 84,53 0,96 9,09 1,89 3,11 1 Spur 1 Spur , Prüf. Dr. W. v. Wartha.
7

i

#5,22 Spur 3,41 31.71
1
Spur

| 1 Prof. Dr. W. V. AVartha.

zur Verfügung, die schon zu prähistorischen

Zeiten für Bronzelegierungszwecke durch die

dort ansässigen Metallgießer verwendet wurden,

wie dies der leider allzu früh verstorbene

Dr. Otto Heini durch seine Analysen bewies.

Ein interessantes und' lehrreiches Bild der

metallurgischen Kenntnisse, und der Legicrungs-

versuche zu prähistorischen Zeiten liefern die

von dort stammenden Analysen, die trotz ge-

ringer Anzahl schon jetzt die Benutzung des

Antimons zu Legierungszweokeu unzweifelhaft

bcktiuden, aller leider noch nicht genügend sind,

um zugleich übe« alle noch derzeit schwebun-

seiu. Auf Tabelle B bringe ich die Analyse

zweier solcher, vermutlich zum Zwecke des

Kohmaterialexportes dienenden Bronzebarreu.

Die Analyse Nr. 1 bat neben dem hohen

Zinngehalt auch zugleich einen nicht unbedeu-

tenden von Antimon. Der zweite Barren ist

trotz Anwesenheit des Zinns eine Blcibronze.

Dieser Bronzebarren wurde in Hallstätter Schiebt

zugleich mit anderen verschiedenen Gegenstän-

') Verhandlungen der Berliner ßewllKh. f. Anthr.,

Kt hu. u. Urgewcli. 1900. Dr. O. Helm. Chemische

Analysen vorgcschiehtl. Bronzen au» Velem St. Veit

in Ungarn, 8. 363.
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den in einem Bronzegefäß gefunden. Unter
j

diesen Gegenständen befand eich auch eine* ein*

fache Doppelfibel ungarischen Typus (Fig. 1). ;

Die nachstehende dritte Tabelle bringt etliche

Analysen von in Velem St Veit gefundenen

Gegenständen.

9,50 Pro*. Kalk (CaO),

2,73 „ Magnesia (MgO),

10,53 Pro*. Eisenoxyd (Fe4 03)
= 7,37 Pro«.

Eisen (Ke),

27,03 Pro/- Kupferoxyd (CuO) =• 21,60 Pro/.

Kupfer (Cu),

Tabelle B.

Nummer
des Bronze-

bnrrens
Kupfer Zinn Antimon Blei Nickel Schwefel

1 1
|

Phosphor
Ben Gegenstand

analysierte

1 i 75,54 ! 16,49 r.,27 2,43 0,27 Dr. Otto Helm
2 22,40 22,19 53,68 1,25 0,48 Dr. Ernst Söwy

Tabelle C

Gegenstand
der

Analyse

Kupfer
Zinn

g
a
r

'1

’

i
ä

1
Uä

3 -s i

>5

j

N <

1
*

s
50

1
r

£

Den Gegenstand

analysierte

1. Bruchstück einer Fibel

vom ungarischen Ty-

90,87 6,07 Spar Spur wo i.oo l’r f. Dr. W. V. Wurths.
2. Nadel einer Fibel vom Im Im Im

ungarischenTyptts . . !«'i, r. 8,73 R«-«t Rest lte»t Prof. Dr. W. v. Wartha.
3. Fihel vom Glcutinac-

’>p«‘ 85,87 'V- 2,52 1,86 n.2 t 0,06 0,29 1 o,oo Dr. Otto Belm.
4. Zierpoheibe 80,22 e,n 10,15 0,46 0,21 0,(53 0,06 0,18 Dr. Otto Holm.
5. Mittel -La-Teae -Fibel 67,6018,40 1,71 1,36 0,15 0.71 *1 Dr. Otto Helm.

Diese allzu kurze Analysensorio von Veletn

St Veiter Gegenständen ist kaum geeignet,

schon jetzt über viele Fragen Aufschluß zu

geben. Sie bekundet und beweist aber bereit«,

daß die Aiitimonbnuizelegieningen durch die

alten Erzgießer von Velem St. Veit m Gegen-

ständen verarbeitet wurden.

Von Interesse und von Wichtigkeit für

prähistorisch-metallurgische Darstellung»prozesse

ist jene Analyse eines öfter in Velem St. Veiter

Funden verkommenden Kupfersteines, die ich

Herrn Dr. Ernst Söwy, ChefChemiker der

DotiiiemiiarckhüUc zu Zabrze, verdanke.

Die bei 10t)') C getrocknet« Probe enthält:

34,12 Proz, Kieselsäure (SiO,),

11,25 n Tonerde (Al,0,),

0,45 Proz. Schwefelsäure (S03) = 0,19 Pro«.

Schwefel (S),

1,10 Proz. Phosphorsäure (PfOft) = 0,48 Pro*.

Phosphor (P),

3,29 Pro*. Alkalien (K a <) und Na*0).

Über diesen Kupferstein schreibt Dr. Söwy
folgendest

„Dieses Produkt ist ein sogen. Kupferstein,

welcher sieh bei der vorzeitlichen Gewinnung

des Kupfers aus seinen Erzen eigab. Da» Ver-

fahren bestand darin, daß die Kupfererz« ge-

|

pocht, konzentriert und in Haufen oder Stadeln

: erst abgeröstet wurden. Daun werden die ab-

I

gerösteten Erze in Herd- oder niedrigen Schacht-

l
öfen unter Einwirkung von BlasenbElgen , die

von Menschen betrieben wurden, vcrschmol-
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metallurgischen Zwecken dienenden Gegenstände,
j

wie solche in den dortigen Funden Vorkommen.

Als unbedingt und ausschließlich zu metallurgi-

schen Zwecken dienendes Gerät sei hier das

Gebläse erwähnt In den Mitteilungen der An-

thropologischen Gesellschaft in Wien halte ich

Gelegenheit solche zu publizieren 1
). Es seien

daher als Ergänzung des dort Mitgeteilteti

Fip. 2b. Fig. 2b.

Als gleichfalls für prähistorisch metallurgi-

sche Zwecke dienend sind hier die Gußformen

zu erwähnen, deren bereits publizierte Serie ich

hier um etliche vermehre. Es sind dies die

Gußform ciues größeren Ringes (Fig. 4), die

eines Keile» (Fig. 5) und die für einen größe-

ren Schmucknadelkopf (Fig. ti). Zugleich will

ich die Gelegenheit benutzen, um ein wohl

nur zwei weitere Bruchstücke hier erwähnt

(Fig. 2 ii. 3). Diese Gebläse wurden in Ver-

bindung mit Tierhäuten zu Blasebälgen verwen-

det, wobei die Tonröhre in das zu schmelzende

Erz biueinrageiid das Endstück bildete.

’) Mitteilungen der Authrup. Oeiellwh. in Wien
(Sitzungsbericht) 1899, 8, 8 U. 9, Fi#. 9, 10 u. II.

Arctiiv für AuttirojKilutfic. N- V. Hd. i|.

weniger bekanntes Stück, den „Gußkeil“, zu er-

wähnen. Diese Gußkeile wurden beim Gusse
I jener Gegenstände verwendet, die Tüllen hatten.

Sic wurden in die bereits vollgegosaenen For-

I men der Gegenstände hineingetrieben, als noch
1 der Inhalt flüssig war. Von den dort gefun-
1 denen Gußkeilen bring# ich unter Fig. 7 u. 8

zwei Stücke zur Ansicht.

17
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Auch an Werkzeug, das zur Umarbeitung

der fertigen Bronze diente, ist kein Mangel in

den Funden. Unter diesen ist vou nicht ge-

ringer Bedeutung da« Vorkommen von Häm-
mern, die auf Grund verschiedentlich gestalteter

Schlagflächeu auch zu verschiedenen Zwecken

Verwendung fanden. Wir besitzen demnach in

der von dort stammenden Bronzehäinmerserie

Gesellschaft bin ich zugleich in die Lage ver-

setzt, die Abbildungen dieser Hämmer und

zweier anderer nachfolgenden Werkzeuge hier

bringen zu können. Es sei auch hier mein

Itcster Dank für die Überlassung der Klischee

abgestattet Die Serie dieser Hämmer umfaßt

je einen Ansschlicht- oder l’olierhammer,

Schweifhammer, Aufsatz- oder Schneidehainmer

alle jeue Typen, die überhaupt beim Treiben

der Bronze gebraucht wurden. In den Mit-

teilungen der Anthropologischen Gesellschaft

in Wien batte ich Gelegenheit, diese Serie zu

publizieren 1
), ich kann mich daher hier kurz

fassen. Durch die Güte der Anthropologischen

und mehrere Tcllerhämmcr (Fig. 11 bis 14).

Bei der Verarbeitung der Bronze fanden gleich-

falls Verwendung der Schneidemeißel oder Al>-

schrötter (Fig. 15) und der Biegstecken (Fig. 16).

Ein nicht minder wichtiger Beleg für die

hohe Kultur und Eutwickeluugsstufe der Velcm

St Veiler Metallindustrie ist der Umstand, daß

die dortigen Erzgießer ihr Werkzeug selbst

verfertigten. Es wird dies durch zwei Guß-
*) Mitteilungen der Anthmp. Genetisch, in Wien

(tiiUUDgnbericht), Bd. XXIX, H. s bis II.

Digitized by Google



Bis Bedeutung VelmSl. Veils »1« prahistor. («ulblatte mit BdräckBichtitfung »1er Antimon-Brootefrsge. 131

formen erwieseu, die ich dank der Liebens-

würdigkeit des Herrn Grafen Uezso Szcchc nyi

hier publizieren kann. Auch ihm sei mein

bester Dank abgeatattet. Die eine der inter-

essanten Gttßformen diente zutn Gusse eines

Hammer», die zweite aber für eineu Schueide-

tueiJk'l oder A lisch rölter und zugleich für einen

Biegstecken (Fig. 17 uml 18).

ln deu Mitteilungen der Wiener Anthropo-

logischen Gesellschaft gab ich einst das Ver-

sprechen, über die in dortigen Funden vor-

teil. Dank Berthetot und Dr. O. Helm siud

jetzt diese Zweifel vollkommen behoben, da

sie erwiesen, daß die Bronze jenen Härtegrad

durch deu Zusatz von Arsen erreichte, der

auf Bronze mit Bronzewerkzeugen das Orna-

|

ment zu verfertigen erlaubte. Da uun in Velem

|

St. Veit auch diese metallurgische Kenntnis eine

1 den dortigen alten Erzgießer geläufige und he-

I
kannte gewesen (Gußklumpcnanalyse Nr. ö), so

|

ist das massenhafte Vorkommen von Punzen

|

(mit Bruch etwa 130 Stücke) mit Rücksicht

Fi*. 17.

kommenden Punzen ausführlich zu berichten.

Um dem teilweise nach zukono men, will ich hier

unter diesen bei der Verarbeitung der Bronze

nicht minder wichtigen Werkzeuge» wenigstens

deren markantere Typen erwähneu.

Die Tatsache, daß da« Ornament der Bronze-

gegenstände vermittelst Bron/.epiinzen verfertigt

wurde, stieß einst auf großes Mißtrauen und

Zweifel, um so mehr, da noch nicht bekannt

war, daß die alten Erzgießer bereit» Verfahren

kannten, um ihren Erzen jenen Härtegrad zu

geben, den solche Anforderungen nötig mach-

auf die Bedeutung der Guß*bitte wohl nicht

wunderbar.

Da nicht nur typische Unterschiede zwischen

den Punzen bestehen, sondern auch einzelne

Abweichungen in den Typeuserien, so dürfte

wohl diese Ahhamlluug nicht geeignet sein,

eingehend alle diese Varianten aufzuzühlen. Ich

werde mich daher bloß auf etliche derselben

beschränken.

Das reichlich zur Verfügung stehende Ma-

terial an Pitnzeu gestattet die Folgerung, daß

sie zum Teil in Holzgriffe eingelassen verwendet,

17 *
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andere aller ungestielt in freier Hand benutzt

wurden.

Zur Gruppe der Punzen, welche gestielt

verwendet wurden, gehört uuter anderem

der Typus Fig. 19. Der Körper dieser Punze

liat einen beinahe quadratischen Durchschnitt

Die Schneide ist etwas abgerundet, die Spitze

kur*. Ein r.weiter Typus, Fig. 20, hat r.mu

gestielten Punzen bilden diejenigen, deren Form

an den Stilua erinnern. Sie sind betleutend

länger, auch ist ihre Spitze rund zuUufcud und

konnte wohl als Grabstichel Verwendung linden,

Fig. 23. Die ungesticlteu Punzen hatten ent-

weder einen viereckigen Körperdurchschnitt,

Fig. 24, oder aber einen runden, Fig. 25, und

halien an beiden Enden Schneiden.

Unterschiede einen flachen Körper, wodurch die Außer diesen Punzen kommen, wie erwähnt,

Spitze gleichfalls abgerundet ist; die Schneide noch andere Typen in den Funden vor, doch würde

ist abgerundet. Auch Punzen mit kurzem Kör- deren Publikation hier zu weit führen. Es sei

por kommen vor, von welchen der Typus mit daher nur erwähnt, daß in den Funden auch Meißel

breiterer Schneide als der Körper Fig. 21 und mit so schmalen Schneiden Vorkommen, daß Wold

der eine schmälere besitzende, Fig. 22, genannt angenommen werden kann, sic hätten auch als

seien. Diese Typen halien eine gerade Schneide. Punzen Verwendung gefunden. I>ie Breite der

Den Übergang zwischen gestielten und uu-
|

Schneide beträgt bei solchen Meißeln 7 bis

Fig- ä».

Fig. 31.
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8 nun. Ich Bringe unter Fig. 2fi ein solches

Stück zur Ansicht.

Zum Punzen von krummen Linien hätten

die alten Erzkünstler ein Instrument, das einem

Hohlmeißel ähnlich ist, jedoch zum Unterschiede

keine zugosebärfte , sondern eine gedrungenere

Schneide Besitzt. Auch ist die Aushöhlung

hinter der Schneide bei dieser Punze eine seich-

tere als die hei den Hohlmeißeln verkommende,

Fig. 27.

Es fanden sich unter den Velem St. Veiler

Gegenständen solche, die wohl als Hundfeilen

zu Betrachten sind. Sie dürften wohl schon

aus dem Grunde Feilen gewesen sein, da eine

entwickelte Metallindustrie kaum ohne Feile

gedacht werden kann. Diese aus rundem Draht

verfertigten Feilen haben abwechselnd rund um
den Ktirper und um diese spiralig verlaufende,

tiefere und seichtere Nuten, Fig. 28.

Auf Grund der Analysen und der Vorgefun-

denen Werkzeuge muß Velem St. Veit eine

vom Auslande unabhängige Gußslätte mit dort

selbständig zur Blüte gelangter hoher Kulturstufe,

also ein zu prähistorischen Zeiten in Europa ge-

legenes Kulturzentrum des Handels gewesen sein,

das die ihm zukommende Stellung der Kenntnis

der Antimonlegierung verdankt. Es muß aus

diesem Grunde auch als eine jener Stätten be-

trachtet werden, in welchen nicht nur die um-

liegenden Völker ihren Bedarf an Rohmaterial und

fertigeu Bronzeartikcl deckten, sondern deren

Handelsverbindungen auch noch bedeutend weiter

reichten. Velem St. Veit verarbeitete daher seine

Bronze nicht nur für die prähistorische Provinz,

die im jetzigen Ungarn liegt, sondern aueh für

Nord und Süd
,

wie dies aus den dortigen
;

Funden hervorgeht. So weisen, nur um etliches

zu erwahuen, z. B. die Glasinactibel (vgl Arch.

f. Anthr, N. F. Bd. II, Heft 1, S. 35, Fig. 32)

und nicht minder so manches Bronzemesser auf

südliche Verbindungen, (I) Mitteilungen der An-

throp. Ges. in Wien, XXXIV. Bd., Sitzungsbericht

(8 bis 10), Abb. 4 und 5, auf entschieden nörd-

liche aber das Votivschwert (vgl. Arch. f. Anthr.,

N. F. Bd. II, Heft 1, S. 31 ,
Fig. 6) und die

in bronzezeitlichen Schichten gefundene Gußform

eine» Kelten mit zwei Öhren (Fig. 31), dessen

Typus in ungarischen Funden noch nicht vor-

gekommen ist.

Auch der Umstand weist auf rege Handels-

verbindungen, daß, abweichend von den meisten

Fundstätten, in Velem St. Veil ein ungewöhn-

lich großer Reichtum an fertigen Bronzegegen-

ständen in der Wohnstätte vorkommt, während

sonst nur Überfluß in Gräbern herrscht.

Wenn nun der Ort einen so ausgedehnten

Handelsverkehr hatte, so müssen die Funde

neben den bereit» oben erwähnten einzelnen

Gegenständen, die auf fremde Verbindungen

binweiseu, auch solche Stücke enthalten, die

wegen der allzu großen Anzahl am Orte kaum

Verwendung finden konnten, also für den

Export angefertigt wurden. Die derzeit noch

durchaus nicht beendete Ausbeutung dieser

wichtigen Funstätte ergab in der Tat Serien

solcher Fundgegenstände, die zweifelsohne sol-

chem Export dienten. Abgesehen von ihrer

Zahl weisen sie gleichzeitig in den Serien

auffallende Unterschiede auf, die zu dem
Schlüsse führen, daß am Ort verschiedene

Typen zugleich angefertigt wurden, wohl um
verschiedenem Geschmack und Anforderung

gerecht zu werden. Da es sich lohnt, einen

Blick auf solche Serien zn werfen, so werde

ich aus dortigen Funden als Beispiel für

diesen Export die Serie zweier Gegenstände hier

mitteilen.

Da die Statistik der Velem St. Vciter Funde

eine große Anzahl Pfeilspitzen aus ltrouzc (etwa

80 Stück) aufweist, so scheint die Annahme,

daß mit diesem Objekt ein lebhafter Export

an unserer Gußstätte betrieben wurde, berech-

tigt zu sein. Bekräftigt wird diese Annahme

noch durch den Umstand, daß in deren Serie

die verschiedensten Typen auftreteu.

Daß die aus Brouze verfertigte Pfeilspitze

das Produkt einer jüngeren Entw ickelungsstufe

des PrähistorikumB ist, wird auch durch die am
Ort in situ gefundenen Stücke unzweifelhaft,

und es dürfte auch nach den dort gemachten

Erfahrungen deren erstes Auftreten in die letzte

Bronzezeit zu verlegen sein.

Der Pfeilspitze galten schon in grauer Vor-

zeit Zweck und Anwendung die bedingte Form,

an der selbst das zur Anfertigung neu heran-

gezogene Material, die Bronze, keitie wesentlichen

Änderungen hervorbringen konnte.
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Dos neue, jeder Form eich unpassende Ma-

terial mußte sich auf kleine Verbesserungen

beschränken, so in erster Linie auf eine zweck-

dienlichere und bessere Beschäftigung. Eine

zweite Verbesserung sind die an mancher

Pfeilspitze r.u findenden rilleuartigen Vertiefun-

gen, die auch Dr. Hampel 1

) mit Hecht als zur

Aufnahme von Gift dienend bezeichnet.

Es Ul für den konservativen Charakter der

menschlichen Kulturentwickelung ein nicht un-

wichtiger Beleg, daß jeue Verbesserungen an

den Pfeilspitzen trotz vollkommener Gußtecbnik

nicht simultan mit dem neuen Material auf-

iret.cn
,

sondern vielmehr jüngeren und ent-

wickelteren Kulturstufen Vorbehalten bleiben.

Die letzte Stufe der Bronzezeit unserer Gegend

benutzte keinesfalls einen anderen Typus als

den der aus Bronze nachgeahmteu Steinpfeil-

spitzc mit Schaftdorn. Sie hielt Bich an dieses

aus Steiu verfertigte Vorbild auch noch im

Anfänge der Hallstattzeit, wie aus Funden von

Velein St, Veit hervorgeht.

Eine in engen Grenzen auf unwesentliche

Unterschiede gestützte Klassifikation der Bronze-

pfeilspitzcn-Typen könnte kaum zu einem Ziel

führen. Es gibt schwerlich einen zweiten prä-

historischen Gegenstand, der so viele kleine un-

wesentliche Varianten aufyreiBt als gerade die

BronzepfeilBpitze. Bei einer in diesem Sinne

aufgefaßten und durchgoführten Typeneinteilung

würden selbst bei einem so ergiebigen Material

wie dem von Velein St. Veit kaum zwei bis

drei Stücke in je einen Typus einzureihen sein.

Die Einteilung der Typenserien ist daher nur

auf wesentliche Unterschiede, in erster Linie

auf die Schäftung, iu zweiter Linie aber zu-

gleich auf die Form des Querschnittes zu

gründen.

Kiu Blick auf die Figuren 32 bis 62 wird die !

Stichhaltigkeit dieser Ansicht beweisen. Das

mitgeteilte Material findet, je als einzelnes In-

dividuum aufgefaßt, selbst in der auf gleich-

artige wesentliche Merkmale gestützten Typcn-

surie, keine vollkommene Analogie.

Als Typen sind daher aufzufassen:

I. Der l'feil mit Sohaftdoni.

II. Der l’feil mit Tülle.

V) l»r. J. Hampel, ,llrouzkor’, 8, 108.

'
'N

Unterabteilungen des zweiten Typus sind:

A. Der Pfeil mit glatter Tülle.

B. Der Pfeil mit Knoten oder Dorn-

fortsatz am Tüllenende.

C. Die dreischneidige Pfeilspitze.

Die zum ersten Typus gehörenden Pfeil-

spitzen charakterisiert der den Steinpfeilspitzen

gleichende Schaftdorn, der in das Holz des

Pfeilrohres eingelassen und dort vermittelst

Harz oder Werg befestigt wurde. Zu den

ältesten Stücken dürften jene zu zählen sein, bei

denen dieser Schaftdorn glatt ist, zu den jüngeren

aber diejenigen, welche schon zur besseren

Befestigung dienende Vorkehrungen besitzen.

Aus Velem St. Veiter Funden, erwähne ich

hier drei solcher verbesserten Pfeilspitzen.

Unter diesen Stücken besitzen Fig. 32 und Fig. 33

je einen kleinen Dorn seitlich am Schaftdorn,

Fig. 34 hingegen eine zweiseitige Kinne, die

jedenfalls zu seiner besseren Befestigung dieucu

sollte. Die Pfeilspitze der Fig. 32 ist nach Form

und Ausführung noch recht primitiv, Fig. 33 aber

bereit« gefälliger und auch schon mit einer

Mittelrippe ausgestattet. Alle diese Typen-

variaoten sind mit Widerhaken versehen.

Als eine abweichende Variante ist diesem

Typus noch zuzuzäblen eine ohne Widerhaken mit

vierkantiger Spitze (Fig. 35). Diese Variante ge-

hört zu jenen interessanten prähistorischen Gegen-

ständen, welche nicht ausschließlich für einen

bestimmten Zweck angefertigt wurdeu. Es ist

eine Eigenschaft der hei primitiver Kultur er-

zeugten Gegenstände, daß sie neben einem Haupt-

zweck auch Nebenzwecken dienen können und

selbst ganz heterogenen Zwecken oft zugleich

dienten. Im gegebenen Falle ist neben der jetzt

vermuteten Benutzung als Pfeilspitze auch jene

auzunehmeu, daß der Gegenstand bei entsprechen-

der Schäftung zugleich als Pfriemen oder aber

als Punziustruincnt verwendet werden konnte.

Gestützt auf dies Beispiel dürften auch jene

in Velem St Veiter Fuudeu massenhaft auf-

tretenden und als Ahle oder Pfriemen zu be-

zeichnenden Gegenstände (Fig. 36) neben dieser

einen Verwendung zugleich auch die von Pfeil-

spitzen, insbesondere zur Erlegung von Klein-

wild, gehabt haben.

Der zweite Typus der Pfeilspitzen hat zum
Unterschiede von der erstereu eiue Tülle, die
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Kig. 32. Fig. 33. Fig. 34. Fig. 35. Fig. 36

Fig. 40. Fig. 41. Fig. 42. Fig. 43. Fig. 44. Fig. 45. Fig. 46.
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13« Kalmnti Freiherr von Mieke,

auf da» zugcspilzte Ende des Pfeilrohres auf-

gesteckt wurde, liei dienern Typus kann auf

Grund der Tülle das ganze zu dieser Form
gehörende Material in drei Unterabteilungen

ciugereiht werden, deren erste eine glatte

Tülle hat.

Die Pfeilspitzen mit glatter Tülle zeigen

grolle Unterschiede in ihrer Form, die eines-

teils durch die Tülle selbst, anderseits aber

durch die Ausstattung der Spitze bedingt wird.

Unter den zumeist verkommenden Varianten

seien hier aufgezählt: Die Pfeilspitze ohne

Widerhaken (Fig. 37); die mit breiten dachen

Widerhaken (Fig. 38) ; als dritte eine am Körper

schlanke Pfeilspitze mit dünnen, sich leicht nach

innen krümmenden Widerhaken (Fig. 39); weiter

die Variante, die an der Tülle zur besseren Be-

festigung seitlich kleine Löcher für Nägel hatte

(Fig. 40), und endlich eine mit lorbeerblattähn-

licher Spitzo (Fig. 41).

Zur zweiten Unterabteilung der Pfeile mit

Tülle gehören diejenigen, die am TUllencnde

entweder eine seitliche Verdickung, Knopf, oder

aber im Verlaufe ihrer Entw ickelung einen Dorn

haben. Der Kuopf diente vermutlich anfangs

nur zur Itessereu Befestigung, hatte jedoch als

entwickelter Dorn den gleichen Zweck wie der

Widerhaken, nämlich die Erweiterung der

Wunde beim Entfenieu des cingvdrungeueu

Pfeiles. Auch diese zweite Unterabteilung der

Pfeilspitzen mit Tülle zeigt große Neigung zu

Varianten, die gleich wie in der erst geuanuten

Serie durch die verschieden gefonnen Spitzen,

anderseits aber durch Unterschiede am Knopf

und Dorn entstehen. Aus dieser Serie würde

ich nennen: Die Pfeilspitze mit Knopf am
Tülleneude und mit Uber die Tülleulänge hin-

aus reichenden Widerhaken (Fig. 42); eine

mit kurzen breiten Widerhaken (Fig. 43); die

Variante mit langer Tülle, kleiner Spitze,

kurzem Dorn (Fig. 44). So die Pfeilspitze

mit breitem Kopfe, kurzer Tülle und Dorn

(Fig. 45). Zum Schlüsse dieser Serie bringe

ich zwei Varianten der Pfeilspitzen mit langem

Dorn am Tfdlencnde, deren eine bloß ciuen

solchen (Fig. 4ß), diu audere aber einen Ansatz

zu einem zweiten Dorn hat (Fig. 47).

Die dritte Unterabteilung der Pfeilspitzen

umfaßt diejenigen, welche eine dreischneidige

Spitze besitzen. Da diese Pfeilspitzen gleich

den beiden vergehenden Unterabteilungen beim

Gebrauch auf das Pfeilrohr aufgesteckt wurden,

so entstehen bei dieser dritten Unterabteilung

j

dadurch Varianten, daß entweder an ihuen eine

sich vom übrigen Pfeilkörper sichtlich abson-

derude Tülle besteht, oder aber, daß diese Tülle

im Inneren der Pfeilspitze liegt und mit dieser

einen Körper bildet. Zur ersteren Variante ge-

hört die Pfeilspitze unter Fig. 48 zur zweiten

die unter Fig. 49. Bei dieser zweiten Variante

kommt noch eine Abart vor, bei welcher um
das Tüllenende kurze kleine Widerhaken zu

i finden sind, Fig. 50.

Eine zweite bereits oben erwähnte Ver-

besserung der Pfeilspitzen bestand darin, daß

sic zur Aufnahme von Gift mit rilleuartigen

Vertiefungen verscholl wurden. Auch diese

Verbesserung ist zweifelsohne einer jüngeren

Zeitstufe des Prähistorikums Vorbehalten, da

sie nur an bereit» entwickelteren Typen auzu-

treffen ist. Zweifelsohne ist da anzuuehineu,

daß diese Aussparungen mit Vorliedacht au den

Pfeilspitzen angebracht wurdeu, da kaum an

fehlerhaft gegossene Stücke gedacht werden

kann. Ob das zur Anwendung gelangende

Gift ein mineralisches oder eher vielleicht ein

Pflanzengift gewesen sei, ist nicht zu entschei-

den. Doch würde ich meiner Ansicht nach dem
letzteren den Vorzug geben, da Giftpflanzen

nicht selten sind, deren Saft, z. B. Atropa

Belladonna, Digitalis purpurea, mit dem kaut-

schukähnlich eiutrockuenden Safte der Wolfs-

milch, Euphorbin cyparissias und palustris ver-

mischt, sich vollkommen eignen würde, um in

jenen Vertiefungen der Pfeilspitzen Platz zu

finden.

Diese für Aufnahme von Gift ausgeapnrten

Locher kommen an den mcistcu Varianten der

Pfeilspitzen mit Tülle vor; so finden wir diese

unter den oben als Fig. 38, 39 u. 40 mitgeteilten

j

Stücken vertreten, doch ist sie auch an jenen

der zweiten Unterabteilung und auch selbst

au den dreischneidigcu anzutreffen, wie dies

die drei Stücke Fig. 51 bis 53 licwcisen.

Alle diese Typen der Bronzepfeilspitzen, die

erstens unter sich solch große Mannigfaltigkeit

der Formen aufweisen, zugleich zweitens aber

auch in großer Anzahl in den Funden anzu-
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treffen sind, berechtigen zu dem Schluß, daß i

die Gußstättc sie für verschiedene Volker mit

verschiedenem Geschmack erzeugt, daß sie also

zu den dort für deu Export angefertigten Ge-

genständen geboren.

W enn ein in prähistorischen Funden sonst

ziemlich selten vorkommender Gegenstand au

einer GußsUttlc massenhaft gefuudeti wird, ohne 1

daß für dessen Massenproduktion zugleich auch

eine Verwendung am Ort begründbar ist, so

kann für diesen Umstand überhaupt keine andere

Ursache und Erklärung gefunden werden, als daß

er für Exportzweckc am Ort augefertigt wurde.

Ein wohl klassisch zu nennendes lieispicl

solcher Überproduktion liefert die Gußstätte

am Velem St. Voitsbergo mit ihren Funden an

lieft- und Nähnadeln, über die ich bereits in

dem Archcologiai fcrtositö berichtete •). Da
dieser Gegenstand jedoch für die Bedeutung

Velem St. Veits als Bronzeguß- und Export-

stättv ein wichtiger Beleg ist, so sei das be-

reits dort Gesagte zum Teil hier wiederholt.

Den Bodenverhältnissen, die insbesondere

die Erhaltung von Bronzegcgenstäuden begün-

stigten, verdanken wir, daß so mancher sonst

anderswo den Unbilden der Zeit und mithin

dem Verfall unwiderruflich auhcimfalhmder Ge-

genstand in den Kulturschichten der Ansied-

lmig am Velem St. Veitsberge erhalten bleibt

Diesem Umstande ist ohne allen Zweifel auch

die Erhaltung so mauchen Stückes der Heft-

end Nähnadel zuzuschreiben, doch ist er kaum

geeignet auch zugleich den in den Funden vor-

kommenden Überfluß an jenou Nadeln zu be-

gründen. Die mit ihren Bruchstücken nach

hunderten zu zählenden Heft- und Nähnadeln

können demnach nur Gegenstände sein, mit

denen Export verbunden und getrieben wurde,

da die Annahme einer Klcideranfcrtigniigswerk-

stätte, die allein den dort zu konstatierenden Ver-

brauch au diesen Gegenstand begründen würde,

doch wohl zu jenen Zeiten keine Berechtigung

haben könnte, demnach ausgeschlossen ist. Da
aber die Nadeln, die diesem Zwecke dienten,

zugleich nicht wenigen Typenvarianten ange-

boren, so dürften dieselben auch jener Anforde-

rung eines Exportgegenstandes Genüge leisten,

') Arch. iln. IS'Js, 18, 25 bis ä».

Archiv fttr Anthropologie. N. K Hd. 11.

daß er verschiedenen Geschmacksanforderungen

entsprechend am Ort zu finden sei.

Die mit den Bruchstücken über 400 Stücke

zählende Serie dieses Gegenstandes erfordert

unbedingt eine Klassifikation des Materials in

zwei je nach deu möglichen Arkuitsartcu zu be-

nennende Typen. Dieser Unterschied gründet sich

auf den ganzen Habitus der Nadeln, und nicht

minder auf Unterschiede der Grüße und der Lage

des Nadelöhres. Es sind demnach die Stücke

entweder als Heftnadeln oder aber als Näh-

nadeln zu ticzeichnen. Die Heftuadcl ist aus

dickem Draht verfertigt, das weite Öhr zur

Aufnahme eiues starken Fadens geeignet. Auch

ist dieses Ohr bei mancher Variante vom Nadel-

kopfc entfernt angebracht. Der Gegenstand

eignet sich daher nur für eine gröbere Arbeit,

das Höften (Fig. 54). Die Nähnadel hingegen

wird aus dünnem Draht angefertigt, das Öhr
liegt meist unmittelbar am Kopfe und eignet

sich bloß zur Aufnahme eines düuneu Fadens.

Die mit derselben gemachte Arbeit ist das

Nähen (Fig. 55).

Auch hier dürfte das Aiifzähleu aller

Varianten der in den Funden vorkommenden

Heft- uud Nähnadeln zu weit führen, ich will

mich daher auf deren Haupttypon beschränken.

Die eine Hauptvariaute der Heftuadcl, bei wel-

cher das Öhr vom Kopfe entfernt angebracht

zu finden ist, besitzt zwei Unterabteilungen,

wobei deren eine einen stumpfen abgerundeten

Kopf gleich der unter Fig. 54 besitzt. Die

zweite hat einen Kopf, der zugespitzt ist, Fig. 5G.

Andere Varianten der Heflnadel zeigen zwischen

Kopf uud Öhr nur wenig Abstand, gleichen im

ganzen Habitus der jetzigen l’acknadel, jedoch

ohne deren Lauzctleuspilzc zu liositzen, Fig. 57.

Endlich würde die Nadel zu erwähnen sein,

deren Kopf durch das in einer Schlinge liegende

Ohr gebildet wird, Fig. 58.

In der Serie der Nähnadeln sind so ziemlich

die gleichen Varianten in betreff des Öhres

vorzutiudeu. Auch liier kommt bei dünnerem

und kürzerem Körper die Abart mit weit vom
Kopfe ablicgendem Öhre vor, im gegebenen

Falte mit etwas zugospitztem Kopfe uud rundem

Öhr (Fig. 50). Eine andere Variante dieses

Typus bat auch, gleich der Heflnadel auf Fig. 5H,

eine Schlinge zum Kopfe, wodurch zugleich auch

18
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hier das Ohr gebildet wird, Fig. 60. Nähnadeln

mit längerem Körper kommen auch vor, sie

halien ein schön und scharf gearbeitetes Öhr,

das ganz nahe am Kopf angebracht ist, Fig. 61.

Sie bilden den Übergang zwischen den beiden

Typen der Nadeln. Endlich kommen Varianten

vor, die kaum oder nur wenig von den heute

gebräuchlichen abweichen, wie wir die» auf der

unter Fig. 62 mitgeteilten Nähnadel konstatieren

können.

Da» Fundverhältnis zwischen den zwei Ab-

arten der Nadeln ist bei weitem kein gleiches zu

nennen, da e» in Zahlen ansgedriiekt so ziem-

lich 1 : 10 beträgt, wobei die kleinere Zahl auf

die der Nähnadeln fällt. Ihrer Zeiteinteilung

und Bestimmung nach, um auch endlich dies

zu erwähnen, sind sowohl lleftnadeln als Näh-

nadeln Typen der Bronzezeit, die nebeneinander

in buiden Varianten in den Funden von Velem

St- Veit auftraten.

Auf Grund de« Mitgeteilten glaube ich den

Beweis der Bedeutung Velem St. Veits als prä-

historische Gußstätte erbracht zu haben, die

nicht nur für die nähere Umgebung, sondern

auch für weiter liegende Völker als Bezugs-

quelle für Bronze von Wichtigkeit gewesen ist

Ob diese Handelsverbindungen mehr nach Norden

oder nach Süden wiesen, ist jetzt hei nicht völliger

Erforschung und dem recht fühlbaren Mangel

au Gräberfunden noch nicht zu entscheiden.

Doch liegt die Zeit vielleicht in nicht allzu

großer Ferne, wenn auf Grund weiterer Funde
im Vereine mit Vergleichsanalysen auch diese

Frage ibre Lösung Hilden wird.

Küszcg (Güus), Januar 1004.
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VI.

Die Datierung des Stonehenge.

Von

O. Montelius.

Schon in der ersten Hälfte de* 11. Jahr-

hunderts erwähnen englische Schriftsteller ein

im südwestlichen England bclegene*, »ns mäch-

tigen Steinen gebil-

detes und in Kreta-

form ausgeführtes

Denkmal. Ein

Schriftsteller nennt

es „den Tanz der

Riesen Wenn die

Abendschatten sich

über (len Fluren aus-

breiteten
* glaubte

das Volk in diesen

Steinen Riesen zu

erblicken, die einen

Reigentanz ausführ-

ten. Die Angel-

sachsen nannten es

Stanhengest, die

„hängenden Steine*.

Jetzt tat e» unter

dem Namen „Stone-

henge“ in ganz Eng-

land und weit über

seine Grenzen be-

kannt.

Die

anderthalb schwedi-

sche Meilen nördlich von Salisbury. Außer-

gewöhnlich große, vierkantig zugehauene Steine

bilden einen äußeren Kreta; viele sind jetzt ge-

stürzt oder zerstört, besonders fehlen die meisten
|

der liegenden Steine, die zu diesem Kreise ge-

hörten. Trotzalledern macht dies uralte Monu-

ment, das sich auf der öden Heide erhebt, einen

so überwältigenden

Eindruck, daß der

Beschauer unwill-

kürlich von Bewun-

derung erfüllt wird.

Uni eine Vorstel-

lung von der Größe

der pfcil crartigen

Steine zu geben und

von der Arbeit, die

das Aufstellen der-

selben beansprucht,

möge es genügen,

wenn ich erwähne,

daß der größte sich

höher als 20 Fuß

von der Erde er-

hebt. Drei aufein-

ander siebende

große Männer er-

reichen diese Höbe

nicht.

kleineren

welche den

inneren Kreis bilden,

haben eine bläuliche

Farbe und sind von einer Steinart, die sich nirgends

in der Nähe findet. Man vermutet, daß sie aus

Wales, der Bretagne oder einem gleichweit ent-

fernten Ort zur Stelle geschafft wurden. Stone-

18 *
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bonge liegt mehr als fünf schwedische Meilen

von der Küste entfernt, jedoch konnte der

Trans|K>rt der Steine wohl auf dem unweit des

Monuments fließenden Avon veranstaltet werden.

Auf jeden Fall beweisen diese weit hergeholten

Steine, daß beiin Aufbanen dieses merkwürdigen

Steinkreises keine Mühe gescheut wurde. Daß
|

der Ort eine große Bedeutung hatte, geht eben-

falls daraus hervor, daß eine Menge Grabhügel

in der Nähe liegen. Nirgends auf den britischen

Inseln sollen sich so viele Grabhügel befinden,

wie in der Gegend von Stonehenge.

Verwundert hat man lauge nach der Be-

deutung dieses mächtigen Kreises gefragt, und

nach der Zeit, der er angehört. Die Antworten

auf diese Fragen fielen sehr verschieden aus.

Der eine glaubte, das Denkmal sei ein Grab-

monument, der andere, es sei ein Tempel. Einer

sagte, es stamme ans König Alfreds Tagen

und sei also nur tausendjährig; andere erzählen,

daß es ein halbes Jahrtausend früher aufgeführt

sei, im vierten Jahrhundert, als Hengist und

Ilorsa ihre angelsächsischen Scharen nach Eng-

land führten. Vielleicht hat der Name „Stan-

hengest“ die Idee auf jenen Anführer gebracht,

dessen Name den beiden letzten Silben gleicht.

Wieder andere glaubten, es stamme aus der

Zeit Alexanders des Großen, noch andere, daß

cs weit älteren Ursprung bat. Nun besteht kein

Zweifel mehr, daß die letzte Ansicht die richtige ist.
i

Viele von den Grabhügeln um Stonehenge
|

sind untersucht worden, wobei sich herausstellte,

daß sie der Bronzezeit angehörten, die meisten

sogar dem älteren Teil dieser Periode. Da die

Bronzezeit im südlichen England um 2000 v.

Chr. beginnt, haben wir durch diesen Umstand

schon einen Anhalt dafür, das Stonehenge einer

so frühen Zeit angeliürt. Dies hat sich auch

dadurch besonders bestätigt, daß man in einigen

Grabhügeln Stücke von den aufgcstellten Steinen

fand, selbst von den blauen, die ja erst aus

anderen Gegenden hergescliaflt wurden, als man

das Monument aufführtc. Hieraus folgt, daß

diese Hügel, die ebenfalls aus der älteren Bronze-

zeit stammen, zu der Zeit aufgeworfen sein

müssen, als Stonehenge erbaut wurde oder

später zu einer Zeit, als die Ilcststückc noch

umherlagen.

Daß Stonehenge wirklich so alt ist, wurde

auch durch die allerneuesten Untersuchungen

unzweifelhaft festgestellt. Um einen dieser

großen Steine aufzurichten, die lange schief

standen, hat man nämlich vor kurzem rings um
dessen Fuß gegraben und dort eine Menge

Werkzeuge gefunden, die zum Bebauen gedieDt

hatten. Diese Werkzeuge sind alle aus Stein,

nicht ein einziges aus Bronze oder Eisen. Durch

einen Versuch hat man sich davon überzeugt,

daß die Wirkung dieser Stcinwerkzenge genau

die gleiche ist, wie sie au der Bearbeitung der

aufgelührten Steine zu erkennen ist, besonders

an den untersten Teilen, die in der Erde ge-

standen hatten und infolgedessen nicht verwittert

oder einer anderen Veränderung ansgesetzt ge-

wesen waren. Deshalb kann nunmehr kein

Zweifel herrschen, daß Stonehenge zu einer Zeit

entstanden ist, wo man allgemein Werkzeuge

aus Stein benutzte, folglich also spätetens im

Anfänge der Bronzezeit. Das Metall war zu

jener Zeit teuer und Stein wurde hauptsächlich

verwendet zu Waffen und feineren Werkzeugen.

Daß Stonehenge ein Tempel war, wird jedem

noch klarer, der die Periode kennt, welcher es

nngehört. Grahmonumente sahen nicht so ans.

Wir können nooh einen Schritt weiter gehen

und sagen, es war ein Sonnentempel, ein Ort,

wo der Sonnengott angebetet wurde. In Eng-

land wie in anderen [.ändern in- und außerhalb

Europas war ja der Sonnengott Jahrtausende

lang Gegenstand der Anbetung, wovon man die

Spuren noch an vielen Stellen verfolgen kann

Vor den beiden höchsten, durch einen

darüber liegenden Stein miteinander ver-

bundenen Pfeilern liegt ein großer vierkantiger

Stein, den man „Altar“ nannte. Steht man

mitten davor, mit dem Kücken nach dem größ-

ten Pfeilerpaar, so hat man einen Weg vor

Augen, der von dem Monument weg in gerader

Ijinie nach Nordost führt Auf diesem Wege,

der rechts und links von einem niedrigen Erd-

wall und einem Graben begrenzt wird, ist etwas

abseits vom Tempel ein hoher Stein aufgerichtet

Zu der Zeit, als der Tempel erbaut wurde,

konnte man, wenn man bei Sonnenaufgang am
21. Juni, am längsten Tage des Jahres, ain

„Altar“ stand, einen Augenblick die Sonne

links von diesem am Woge aufgerichteten Steine

!
sehen. Daß man wirklich in der Vorzeit sich
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im Tempel am genannten Tage zu versammeln

pflegte, um die Sonne eich aber dem Horizont er-

heben zu sehen, erzieht mau am besten daraus,

daß noch beute das Volk aus der Umgegend in

dem nun weit von jeder menschlichen Wohnung
gelegenen Stonehenge sich am 21. Juni ver-

sammelt, um den Sonnenaufgang zu sehen.

Nur sieht man die Sonne nicht mehr links

vom Stein am Wege; infolge der veränderten

Lage der Erde geht sie vielmehr jetzt weiter

östlich auf. Einige von Englands größten

Astronomen sind nach genauen Beobachtungen

zu dem Resultat gekommen, daß mehr als 3500

Jahre vergangen sind, «eit jemand, der mitten

vor dem „Altar“ in Stonehenge stand , die

Sonne an der ersterwähnten Stelle aufgehen

sehen konnte. Vor dieser langen Zeit müßte

demnach der Tempel erbaut worden sein. Wir
haben gesehen, daß dies gerade die Zeit ist, in

welche der Altertumsforscher den Bau dieses

merkwürdigen Sonnenlcmpels verlegen muß.
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Moritz Alsberg. Erbliche Entartung bedingt
durch soziale Einfluss«. Unter Zu-
grundelegung »eine» auf der 75. Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher und
Arzte zu Kassel gehaltenen Vortrages.
Kassel und Leipzig 1908. Th. G. Fischer A Co.
8°. 31 S.

Das Studium der durch soziale Verhältnisse her-

vorgerufenon Entartung* - und Schwächezustände )mt

erst begonucu und es sind noch viele dunkle Punkte
aufzuhellen. Im Hinblick darauf will der Verf. nichts

Fertiges . Abgeschlossenes bieten
, sondern nur die

Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf Verhältnisse lenken,

die bisher zu wenig Bcuchtung gefunden haben, ob-

wohl sic für das Wohlergehen unserer Nation von
großer Bedeutung sind. Wahrend einerseits die Kultur
die Völker in gewisser Hinsicht vcrvollkomtnet ,

darf
andererseits nicht die Frage außer acht gelassen

werden, ob nicht die zunehmende Kultur, sowie die

durch die Vereinigung der menschlichen Individuen
zu kleineren oder größeren Gruppen geschaffenen
sozialen Verhältnisse unter gewissen Umständen die

Körperkonstitution des Menschen in nachteiliger Weise
beeinflussen.

Die Ergebnisse der Kckrutenmusteruug in den
verschiedenen Staaten gestatten, wie der Verf. darlegt,

keine endgültigen Schlüsse darüber, ob in Europa
eine durch körperliche Gebrechen sich zu erkennen
gehende Entartung bzw. ltassonversehlcchteruiig an-

zunehmen sei. Die Zunahme der Körpergröße laßt,

noch nicht den Schluß zu, daß der Gesamtgesundheits-
zustand sieh verbessert hat, wie »ich au* den Unter- !

Buchungen J. Jacobs ober die körperlichen Eigen-
|

tümlichkciten der Juden des lx»odoner Westens ergibt.

Der Verf. weist darauf hin, daß es möglich »ein würde,
|

die von der Deutschen anthropologischen Gesellschaft
j

in Worms auf den Antrag von Prof. Schwalbe hin 1

in Aussicht genommene anthropologische Uekrutcn-
untersuchung mit den für die Beurteilung des Gesund-
heit»zu*tamlcs und der körperlichen Entwickelung er-

forderlichen Feststellungen in einer für Wide Zwecke
vorteilhaften Weise zu vereinigen.

Unter Entartung versteht der Verf. jene Ab-
weichungen von der Norm, die besonders geeignet
sind, die der Fortpflanzung dienenden Keime zu schä-

digen und dadurch eine von Generation zu Generation
sieh vererbende lleralwetzung der LelH-nnfabigkeit

horvorzurafou . für Kmukheit, Verkümmerung und
Mißbildung die Grundlage ahxugelicn.

Ah Ursache der körperlichen Entartung weift der
Verf. darauf hin, daß die natürliche Zuchtwahl, nach
der im Naturzustände die minderwertigen zur Ent-
artung neigenden Angehörigen einer Basse bzw. einer 1

Bevölkerung frühzeitig zugruude- gehen und daher ihre
|

Entartu ngszustände nicht weiter vererben können,
durch die kulturellen Verhältnisse entweder vollständig

beseitigt oder doch wenigstens in ihrer Wirkung er-

heblich eingeschränkt wird. Im Naturzustände werden
die mit Gebrechen behafteten Personen auch durch
die geschlechtliche Zuchtwahl von der Fortpflanzung
ausgeschlossen, während in den Kulturländern nicht

die körperlichen und geistigen Eigenschaften, sondern
vielmehr der Besitz und uie Ixmensstelluug bei der
Gattenwahl in der Kegel den Ausschlag geben. I*eu

Strapazen und Gefahren des Krieges erliegen 1 m»i den
Naturvölkern in erster Linie die Hchwächlichen Mit-
glieder des Stammes , bei den Kulturvölkern werden
gerade die körperlich Tüchtigsten durch den Krieg
dezimiert. Die durch die Industrie bedingt» Art und
Weise der Beschäftigung bedingt eine größere Sterb-

lichkeit der erwachsenen Männer. Kür die Erbaltunir
der körperlichen Tüchtigkeit eines Volkes ist die durch
die Verhältnisse teilweise bedingte späte Verheiratung
und gänzliche Ehelosigkeit körperlich Tüchtiger ein

Schaden. AU Hauptuntachen der die moderne Kultur-
weit. bedrohenden körperlichen und geistigen Ent-
wickelung haben uueh «er Alkoholmißbrauch sowie die

verschiedenen geschlechtlichen Krankheiten zu gelten.

Al» Eiitartuiigsorscheinungcu hebt der Verf. hervor
das Anwachsen der Häufigkeit der Nurvcu- utnl Geistee-

krankheiten, die Ausbreitung der Tuberkulose, die bei

den Kulturvölkern weitverbreitete Kurzsichtigkeit und
Zahnkaries, alle Unregelmäßigkeiten hei der Schwanger-
schaft und der Geburt, aowie besonders die zunehmende
Unfähigkeit der Krauen, ihre Kinder zu stillen.

Zum Schlüsse macht der Verf. noch einige Vor-
schläge, in welcher Weise der Vererbung der Ent-
artung» • und Schwach»“zustände entgegengetreten
werden kann; er will, daß dieselben, wie er auch selbst

betont, nicht als »ganz bestimmte, endgültig festgestellt«

Vorschläge aufgefaßt werden, er stellt sie nur zur

Diskussion.
Wir Menschen des 20. Jahrhunderts, schreibt er.

kömmu nicht wieder zu jenen primitiven Zuatändcti

zurückkehren , wo die Tötung oder Preisgelmng der
körperjich .Schwachen oder mit Gebrechen Behafteten
als ein dem Gemeinwesen zu bringende» Opfer er-

heischt. wurde und in unnachsichtiger Weise zur Aus-
führung kam. Wir müssen den schwächlichen mul
entarteten Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft

Hilfe zukitmmen lassen, soweit dies möglich ist. Aber
an ihrer Fortpflanzung müssen sie verhindert werden,
ebenfalls im intores*»* der menschlichen Gesellschaft,

die durch die erbliche Übertragung der Entartung*-
und Schwächezust&iidc aufs Höchste gefährdet wird.

Speziell für eine Nation wie die Deutsche, deren
Existenz auf dem Vorhandensein einer starken, schlag-

fertigen Land- und Seemacht, sowie eines zur Schaffung
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de« Heere« um! der Hott« notwendigen, von Knt-
artungszuständen und KrankheitBanlagen möglich« t

freien Menscbenruaterials beruht, ist die Bekämpfung
der erblichen Entartung und die darauf beruhende
Erhaltung der Volksgesundbeit und Volkstüchtigkeit
geradezu eine I .eben»frage. die den maßgebenden
Faktoren zur reiflichen Erwägung und ernsten Berück-
sichtigung nicht dringend genug ans Herz gelegt
werden kann.

München. B i r k t» e r.

Koganei, Y. : Messungen an chinesischen Sol-
daten. Separatahdruck aus den Mitteilungen
der medizinischen Fakultät der Kaiserlich Japa-
nische» Universität zu Tokyo. Bd. VI. Heft 2.

1903. 26 Seiten.

Die Untersuchungen an Chinesen, speziell an
|

Nordchinesen, waren lila jetzt sehr spärlich. Es ist

deshalb Hehr zu begrüßen, daß wfthrena des japanisch-
chinesischen Krieges 1894/1695 TODseiten der Japaner
die Gelegenheit lamutzt wurde, an den chinesischen
Kriegsgefangenen anthropologische Messungen vorzu-
nehtneu. Koganei konnte dadurch die Resultate von
Messungen au 942 Individuen über 20 Jahre mitteilen.

Die Körpergröße der Japaner nimmt nach den
Mitteilungen von Kogattci ähnlich wie bei den Euro-
päern bis zum 21» Jahre merklich zu und scheint nach
Massenuntorsncbungrn erst im 30. Lebensjahre das ,

mittlere Maximum (1596 und 1609 mm) zu erreichen.
Die Nordchinesen (Janka 1

) 1670,5mm) sind großer
|

als die Südchineseii (Weisbach*) 1630, Breton")
1668, Girard*) 1615, Hagen 1

) 1615,1 und 161 4,4 mm),
die Koreaner (1631 mm) und Japaner (llälz*) 1580 bis

1590 mm).
Der Kopfindex der Nordchinesen (Janka 77,01,

der sehr bedeutend schwankt, ist nicht erheblich von
dem der Südchineaen verschieden (Hagen 82,8 und
81,8, Girard und Breton 79.5). Für die Japaner
gibt Balz einen Kopfindex von 76,3 (feine Männer).
78 (Studenten) und 79,1 (Arbeiter), sonst liegen keine
genügende Yrrgleicbsmaße vor, ebenso auch nicht für
die Koreaner.

Der Längen - Ohrhühenindex ist bei den Nord-
chincm;ii etwa» geringer als bei den Südchinesen
(Hagen 66,5 und 66,5), Jocbltagen-Gesichtrindex da-
gegen etwas größer (Hagen 84,0, 85.3).

Die Indices scheinen nach den bisher bekannten
Messungen wenig entscheidend für einen Unterschied
der nördlichen und südlichen Chinesen, dagegen fällt

dem Bef. auf. daß die absoluten Maße im Norden
größer sind als im Süden. Kopflänge (Koganei 188,5

gegeu Hagen 180,3 und 183mm), Kopfbreite (151,2
gegen 149,7 und 149,6 mm), Gesichtshöhe (Nasenwurzel
bis Kinn) (125.5 gegen 118,5 und 120,2 mm), Joohbreite
<144.3 gegen 141,1 nnd 110,8 uim), llorizotitalumfang
<>•3.0 gegen 597,2 und 639,4),

Die Kor|M?rproportionen sind bei Nord- und Süd-
ebiuesen ziem lieh gleiche mit Unterschieden von 1 bis

2 Pr*»z. der Küniergroße. Von «len Japanern kommen
sie denjenigen uer Arbeiter nach Balz am nächsten,

*) W ei * buch
,

verscHirdrnrr Mensches- i

rsMeh. Z. I. KihiiologriclVil, IX, |H77, Suppl. Berlin 1877, S. 79.

*) Krise der «i»terreichi*i)ien Fregatte N'nvara utn die

Krde. Auihr. Tld., 2. Abt. Wien 18Ä7, S, 12.
a
) Breton, Bull, de la Suc. d'Anihr. de l*sm 1379.

*) Girant, Xwte sur les Cliinol» du Qu;m^-Si. l.’An-

brepolop*. T. IX, 1898, p. 147.

*) B. Ilagen, Antbrupoloptcber Atlas oM,i*i*tiM.iicr

und melnnesjerlier Völker. Wic-lnulen 1898, 8. 76.
A
) Bi»lx, hie körperln-hrii KigeiuM hafte« der Japaner.

11. Tbl. Milt. ii. deulM'li, Ges. f. Natur- U. Völkerkunde

tMasiens 1 »85, Heft 32. S. 32.

bei den feinen Männern und Studenten sind Arme,
Beine und Brustumfang etwas kleiner ira Verhältnis

zur Ivörjiergroßo.

Die absoluten
Maße und Indices bei chinesischen Soldaten

nach Koganei.

2 2 i

Jsfi
«5S-2 Min.— Max.

,SJ

3 1|
i i“

mm •v

Kopf:
Größte Läng« ..... 188,5 168—210 »42

„ Breite 151,2 138-170 942
Ohrhöhe 1334 1 16—140 409
Stirnbreite (kleinste) . .

Gcsjchtahöhe (Nasenwar-
103,7 91-115 313

zel bis Kinn) ..... 125.6 110-141 409
Jochbreite 144.3 180—166 409
Nasenlänge 53,0 44— 63 409
Horizontidumfang . . . 553,6 500—605 942
Kopf • Index 80,2 69,8—94,3

Längen-Okrhöhen-Index . 66,5

Breiten- „ 81,7

Jochbreiten-Gesichts-Iml. 87,0

Körper;

Körperhöhe
Klafterweite

1676 1400— 18(10 942
1711 1485—1955 927

Schulterhöhe 138» 1220—1645 »42
Mitteltingerhehe .... 625 510- 735 »41

Armlänge (berechnet) . . 757 62M— 860 941

Trocbanternöhe .... «18 710- 98») 912
Sitzhöhe bis Scheitel . . 900 805-1060 942
Schulterbreite 369 260— 420 941

Brustumfang 869 700—1160 942
Exkursion de« Torax . . 63 15— 120 939

Vitalkapazität

Druckkraft der Hände;

1 3214

1 ccm
1300 bis

5000 ccm 937

rechts 37 k« 15 bis 04 kg 837
Unk. 35 „ 14 .. «3 „ 835

Körpergewicht

Körperhöhe

:

|
*14,304

l kg
37,500 bis

91,000 kg
942

Klafterweite .... 102.1

Arni länge 45.2

Tmchanterhöhe . . 50,0

Sitzlu»he 53.7

Brustumfang .... 61.8

München. Birkner.

A(l. Bastian. Die Lehre vom Denken. Zur
Ergänzung der naturwissenschaftlichen
Psychologie in Anwendung auf die
Geisteswissenschaften. II. 'I eil. (Berlin,

Ferd. Dümmlers Verlag 1903.)

Ganz allmählich, obwohl immer noch langsam und
zögernd, kommt es unserer Zeit zum Bewußtsein, welch«
radikale Umgestaltung auf fast allen Gebieten wissen-

schaftlicher Forschung die moderne Völkerkunde an-

bahnt; die ganze Kultur, worunter wir Religion,

Mythologie, Recht, .Sitte und Kunst begreifen, erhält

in ihrer psychologischen Begründung von hier die
nachhaltigsten Impulse. DaiMlbe gilt auch von der
Philosophie, sofern man darunter nur nicht die her-

kömmliche Darstellung der verschiedenen Lehren und
Hypothesen (hzw. Systeme) versteht, die das alte
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144 Neue Bücher und Schriften.

dräuende Weltr&tsal zu lösen versucht heben, sondern
die Erkenntnis de« menschlichen Bewußtseins selbst.

Auch hier bedurf es einer reinlichen Scheidung des
bloß Subjektiven und de» Tatsächlichen, Objektiven,
des in allen wechselnden Erscheinungen stet« und
überall wiedcrkelirenden Typischen Der Altmeister
der Ethnologie, der ja wiederum in seinem hohen
Alter zum Wanderstab gegriffen , mit in wärmeren,
menschenwürdigeren Strichen, wie er sich ausdrückte,
neue Bausteine zu dem großen Dome der Menschheit
zu suchen, wird nicht müde, von immer neuen Ge*
Mirhlspunkten diese weitreichende Bedeutung seiner
Wissenschaft zu beleuchten. Zunächst muß man sich
klar machen, daß wir eint jetzt, wo wir eine un-
gehinderte Umschau über den ganzen Globus gewonnen
hatten

, imstande sind . die vielberufene Wissenschaft
vorn Menschen wirklich induktiv zu erfassen. Es
handelt sieh um die der Menschheit zur Aufgabe ge-
steckte Evolution, um die gesundheitlich normale
Entwickelung de« Menschen qua tali«

,
und der Über-

blick des Menschengeschlechtes unter all «einen Varia-
tionen bildet also die erste uiiabweislicbe Vorbedingung
solcher Studien. Vormals war nur eine singuläre

Entwicklungsstufe in Betracht gestellt, für jedes
Geschichtsvolk die seine, für uns demnach die der
okzidentalinehon Kultur, die zwar in erhabenster Höhe
die übrigen des Erdballes überschattet, alier auf dem
Rechenbrett des richtigen logischen Rechnens immer
nur ul» einzige Kius zählt , mit der als solcher nicht»

anzufangen ist, solange proportional! entsprechende
Vergleichungen mangeln, zur Fixierung der Verhält-
niswerte für die Teilgrößen im ganzen. Daher das
Unbefriedigende in den Aussagen über die Religion,
trotz all der unablässig fortgesetzten Bern Übungen,
Klarheit zu gewinnen

, in philosophisch geistreichen
Auseinandersetzungen und den Ermahnungen glauben»-
mutiger Prediger (3. 127). Es leuchtet nämlich ohne
alle weitere Beweisführung ein, daß, um ein ab-
schließendes, sicheres Resultat zu gewinnen, wir ein

möglichst umfassende» Material zur Vergleichung
haben müssen, weil nur durch diese Unterscheidung
sich die verschiedenen Wertgroßen in ihrer gegen-
seitigen Beziehung bestimmen lassen. Nur auf diesem
rein empirischen Wege können gewisse allgemeine
Ideale für die Religion, Sitt«, Recht, Kunst, ja für
unsere psychologischen und metaphysischen Weltbilder
gewonnen worden; denn stets geht zunächst der Weg
vom Einzelnen zum Ganzen und Allgemeinen, und daun
erst rückwärts zum Besonderen. Um sich davon eino
konkrete Vorstellung zu machen, erinnere mau sich,

wie man neuerdings überall mit diesen induktiv • ver-
gleichenden Forschung begonnen hat. Gegenüber der
früheren, in der Hauptsache durch Hegel vertretenen
•Sjtekulation wird die Entwickelung des Rechts nicht
mehr nach dem Leitfaden einer allgemeinen Idee
untersucht , soliden) nach den sozialen Tatsachen

,
die

uns die Völkerkunde auf allen Stufen menschlicher
Grumtenbildung zur Verfügung stellt; für die Kunst-
geschichte gilt nicht mehr (wenigstens nicht aus-
schließlich) du» griechische ästhetische Ideal als

maßgebend, sondern es bandelt «ich darum, die k timst-

leri»Chon Instinkte auf ihre letzte, vielleicht »ehr
dürftige und unscheinbare Wurzel zurückzuführen,
und so überall. Für diesen Standpunkt ist sodann
eine zweit« Voraussetzung maßgebend, auf die gleich-
falls Bastian immerfort mit allem Nachdruck hin-
weist, die soziale Beschaffenheit de* Menschen, ein
Satz des Aristoteles, der aber erst in unseren Tugen
recht in seiner Tragweite erkannt ist. Gewiß ist da»
persönliche Bewußtsein der große entscheidende Faktor
lür alle« Geschehen, al>er, was bislang viel zu »ehr
mißachtet i»t, die* persönliche Bewußt -.ein wäre ein
völlig toter Tunkt, wenn es »ich nicht fortwährend

speiste au» der jeweiligen Umgehung, von der es seine

treibenden Kräfte empfängt. Da* zeigt sich schou bei

der Spruche, die man immer seltsamerweise rein

individuell, als Erfindung eine« einzelnen faneo wollte,

während sie umgekehrt ganz und gar ein soziales

Produkt ist. Auf gesellschaftlicher Sp rachschichtung
wird die Umwandlung dadurch ins Dasein gerufen,

daß, bei der Ergänzung des Anthropos (des rein suinu-
1 tischen Individuums) durch «uinu zoopolitische Organi-
sation

,
die iin jedesmal sozialen Kreis umgriffenen

Konstituenten, auf einheitlich gemeinsamen Zweck
zusummenwirkeud

,
au« dem Durchkreuzen der zu

psycho- physischen Entelechien verlängerten Funktionen

I

kn»ft der untereinander substituierten Energien einen

I
neuartigen Modus e*»endi realisiert halten. und indem

i
dieser nun , auf Grund der von den Gemeinbegriffen

1

de» Verstände« gebreiteten Basis, in korrespondierende
Wechselwirkung tritt zu individuell bereit» ein-

geborenen Fähigkeiten , wurden diese mittels der
Vernunft zu regelrechter Entfaltung gebracht (S. 16).

Da» gilt, wie wir gleich noch genauer sehen werden,
I auch von der Logik, von der Lehre de» Denkens und
Erkennen», da« wir ebenfalls auf seine eigentliche

!
Wurzeln zurückzuführen haben, anstatt un» lediglich

> bloß an formalen, dialektischen Kunststücken zu er-

freucu; denn nur *o lernen wir un« sellmt verstehen,

da, wie Bastian sagt, die von» Denken gestellte Auf-
gabe darauf hinaus kommt, das Unbekannte, in düster

! umlagernder Nacht der Unwissenheit, bekannt zu macken,
das Nichtwissen in ein Wissen zu überführen. Die«

J

Problem wird in einer zweiten Schrift desselben Ver-

fassers näher betrachtet.

Das logische Rechnen und «eine Aufgaben.
(Berlin, A. Asher & Co. 1903). Diese Schrift (freilich

durch spätere Nachträge? ergänzt) war der vorjährigen

Tagung der deutlichen Naturforscher und Ärzte in

Kassel unterbreitet, in Anbetreff einer brennenden
Kernfrage unserer Gegenwart (wie c» hier beißt),

worüber der erlauchte Areopag der Naturforschung
in erster Linie berufen ist', »ein Votum abzugelam.

: An und für »ich stehen die Chancen für die Zukunft

I
nicht schlecht: IW zcitgultigc Barometerstand der

! Kenntnisse »tollt auf schön Wetter und fröhliche Fahrt,

und mit akkumulierend lieschleunigtem Fortschritt der
i Forschung mehrt »ich der dauernd konsolidierte
i Wissensbesitz von 'lag zu Tag. Aber: Noch jedoch
umlagern gewitterhaft bedrohende Wolkenbänke, au»

;

denen es mit Wirbelstürmen hervorbreehen mag, wenn
' die Kontroversen einer zwiespältig zerrissenen Welt-
anschauung durcheinanderfahren. Es handelt «ich

|

nunmehr um eino naturwissenschaftliche, psychologische
Entwickelung und Begründung unseres am Leitfaden

i
der Kausalität sich abspielenaen Denkens, die ihre

Krone, wie Bastian cs ausdrückt, in einer Lehre von
i der Noetik finden würde. Die gegenwärtige Verwirrung
und Unklarheit ist nach Ansicht unsere« Gewährs-
mannes in der Hauptsache entstanden durch eine unbe-
dachte Übertragung der Psyche in aristotelischem
Sinne al» Seele, die „im germanischen Idiome nur zur

Psyche ästhetisch da« entsprechende Äquivalent bietet

und in dieser beschoidentlichen Umschrftnkung ihr

Geschäft ganz wohl zu versehen befähigt sein würde.
Dagegen faud «io sich als Mädchen für alles eingestellt

und erhielt auch das Denkgeschäft aufgebürdet —
Tarne iienae toujours, Malebranchc — ,

indem bei

der aninia der ihr vermählte animus übersehen
war, infolge der Geschlechtsahschwächung in den
romanischen Filialen der Latinität. Aus den soma-
tischen Funktionen der Psyche threptikeh strömt
es über auf die Gefühlseinpfindungen der Psyche
ästbetikeh um! weiter dann zu sonsualistischein Bereich,

wo die Psyche diunoietikeh nun deu Übergang ver-

mittelt zur zoopolitischen Sprackschiclituug“ (8. 9).
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Dieser Dianoetik, als einer streng erfahrungsgemäßen
Logik, uni Ute wieder die führend** Holle Zufällen, um
allein leeren Wortstreit . dem Meinen und Scheinen,
wie Basti un sagt, also dem bloß subjektiven Für*
wahrhalten, den Boden unter den Füßen zu entziehen,

und das würde eben nur möglich sein auf Grund
eines möglichst umfassenden Tatsacbeuknmplaxea , der
jedes gefüllte Urteil sofort richtig stellt. In diesem
Sinne soll jenes Rechnen mit bestimmten, feststehenden
Grollen verstanden »ein. „Allgemeingültige Folgerungen
werden dann sich ergeben, nachdem eine Erschöpfung
der Itenkmöglichlceiten hergestellt ist, mittels der
dem logischen Rechnen logarithmisch gewährten Er-
leicht» -rungen , aus den Elementargedanken, als Uni*
täten der Goscllschaftsgcdanken. Durch frühreife

Erklärungsversuche worden die richtig korrekten
Proportionalitäten verschoben, aus subjektiven Fehler*

atnUea, während bei objektiv dngvhsheiMr ZuMhaa
di** Gesetzlichkeiten selber auszusprechen haben, was
von ihnen zu sagen, sie gewillt sein sollten“ fS. 69).

Deshulb ist »•* auch w* äußerst wichtig, al* betreffenden
Ausgangspunkt das Geistesleben der Stämme niederer
Gesittung zu wählen, wo sich alles streng gesetzmäßig
abspielt und das Individuum »ich noch nicht von der
ursprünglichen socialen Gebundenheit losgerungjBfi hat,

„Auf primärem Niveau lebt der Wild«* sein Denken
»ubjektivisch, bi» der objektive Standort gewonnen
ist. um die Vorgänge eigener Zugehörigkeit reflektiert

,

sieh zu vergegenwärtigen“ (8. Ittl). Deshalb ist, <la ja
!

bekannterniaBcn die Tage der Naturvölker gezählt

sind, Eile im Verzüge, und Bastian läßt keine Ge-
legenheit vorübergehen, zur Eile im Bergen der durch
die Sturmflut der europäischen Zivilisation bedrohteu
ethnographischen Schätz** ansutreiben :

„Der Alarmruf
eines verheerend durch die Arbeitsfelder der Völker-

kunde dahinrascndoii Großfeuers bedarf stetiger
1

Wiederholung und hat letzthin eine wirksamste er-

halten in diesjähriger Ansprache au das Anthropo-
logical Institute IAimIons: Fach ycar secs a docrease*

in tlie lore. »*• inight have gamered and this dimi-

uution of opportunity j» taking place with accelerating

Arclii* fttr AotlirorMi|r>irie X. V. Hit II.

»|»eed. Oh, if we eould only agree to postpom* all

work, wrhich can wait and speud tlie wnole of oor
energie» in a ooraprehensive and organized campaign,
to save for posterity that informatiori

,
whjeh wo

alonc can collect (11MJ3). Ein Notschrei, wie er sein

soll, zu richtiger Zeit gesprochen und am richtigen
Ort, in demjenigen Inselreich nämlich , dessen Flotten

am meisten beigetragen haben, um vormals unbekannte
Forscliungsfclder auf dem Globus zu erschließen und
die Ethnologie durch herbeigeführtes Sammel material,
so wie die Berichte seiner Kolonialbeamtcn durch-
greifend zu fördern, in Zeitläufen schon, wo di«* für
künftige* Geschmk der Menschheit tnuUgnUige I^liens-

frage noch in ihren Vorstadien schlummerte, ehe sie

zur Bewußtheit dessen erwacht war, wa» au» katego-
rischem Imjiorativ pflichtgemäß hier aufliegt, um den
obliegenden Aufgaben zu genügen, aus gemeinsamer
Konsoliiluritüt“ (S. 65). Wie Chain isst», darin ein nur
zu wahrer Prophet, über die Zukunft »1er von ihm
damals besuchten Inselgruppe Hawais klagte, »laß der
Schlüssel zu einem der wichtigsten Rätsel in der Ge-
schichte de» Menschengeschlechtes in der Stunde, wo
er uns in die Hand gegeben, ins Meer der Vergessen-
heit versenkt werde. Es ist fast rührend zu sehen,

wie der Altmeister der Völkerkunde , wie wir bereit»

bemerkten , mich jetzt in »einem hohen Alter wieder
hinuuseilt nach dem ethnographisch #o üImtuus reichen
Indonesien fdas nächste Reiseziel »st freilich Ceylon),
um mit geübtem Späheraugo du» ethnologisch be-

deutungsvolle Material aus dem Chaos, dus auch dort
allmählich durch die Kreuzung des Islam mit chine-
sischer und indischer Kultur eingetreten ist, zu retten.

Möge ihm auch hier eine ähnlich wichtige Entdeckung
lawchiedcn sein, wie gerade in Honolulu, wo er Anfang
der achtziger Jahre das uralt** Tempelgedieht: He
pule heiuu auffaml und uns zugänglich macht**, wo-
durch sich ganz überraschende psychologische Ein-
blicke in die Kosniogonic jem*s so äußerst begabten
Völkchen» lierauKStellteti. Ibis würde für Bastian
seihst der reichste laihu »ein.

Bremen. Tb. Acbelis,

19
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Aus der russischen Literatur.

Nachrichten (Iswestija) der Kaiserlichen Archäologischen Kommission,

lieft 1 bi* 5. Mit 2 Beilagen. St. Petersburg 1901/1903.

Von

Prof. Dr. Ludwig Btieda (Königsberg i. Pr.).

Die Kaiserl. Rassische Archäologisch«’ Kommission,
«Jie unter dem Präsidium de* Grafen Al ex ei Alex.
Bobriuskij steht, gab bisher nur Jahresberichte
(OtUehety) und Beiträge zur Russischen Archäologie
(Materialy ]>o Aroheolojru R«wsii) heraus. Seit einigen

Jahren ist eine neue Zeitschrift hinzugckonimcn. Unter
dem Titel „Nach rieh teu“ (Iawcstija) erscheinen in

unregelmäßigen Zeitabschnitten einzelne Hefte, «lie

über «lie Arbeiten der archäologischen Kommission
berichten. Bisher sind fünf Hefte und einige Beilagen
erschienen. Durch «lie Güte des Präsidenten Grafen
Al ex ei Bobrinski) sind mir kürzlich die bisher er-

schienenen fünf Hefte nebst Beilagen, sowie die anderen
Arbeiten der Kommission zugegangen. Ich bin daher
in der Lago, über «len interessanten Inhalt der Nach-
richten zu berichten.

Herrn Grafen Bobrinski j aber sage ich auch hier

meinen Dank für die Übersendung der Schriften der
Kommission.

Nachrichten
der Kaiserl. Archäologischen Kommission.

Heft 1. St. Petersburg 1901. 11 Seiten. — Mit 2 Tafeln
und 116 Zeichnungen im Text.

In den einleitenden Worten ist gesagt, daß die
Nachrichten folgenden Inhalt haben werden:

1. Bericht# über archäologische Untersuchungen und
Ausgrabungen, «lie auf Veranlassung und unter Bei-

hilfe der Kommission ausg«’führt wurden.
2. Wissenschaftliche Cliereichten über einzelne

Gruppen archäologischer Denkmäler und über einzelne.

Kulturen (Russische Altertümer, griechisch-römische
Altertümer im Süden Rußlands, skythischa, sarinatische,
kaukasische, finnische Altertümer usw.

3. Be*chrcibungon von Gräbcrinrentarien, Schätzen
uml Kiiizelfundeu

,
die der Kommission übergeben

worden sind.

4. Mitteilungen über alte Baudenkmäler in ver-
schiedenen Gegenden des Russischen Reichet, sowie
Ki’örterungen über «lie Restauration d«*r Bauwerk« 1

.

6. Mitteilungen aus dein Archiv der Kommission.
6. A »leitende Aufsätze über verschiedene archü« (lo-

gische Kragen, z. B. über di« Vornahme der Aus-
grabungen usw.

7. Erörterungen über den Schutz der Altertümer iu

Rußland und im Ausland.
Außerdem sollen zeitweilig bibliographische und

ander«* Mitteilungen hinzugefügt werden.
Das erste Heft enthält (NB. das Inhaltsverzeichnis

ist nicht alleiu russisch, sondern auch französisch)

:

1. Kosziuszko W aluzynicz, K. K.: Auszug aus
dem Bericht über die Ausgrabungen
im Tanrischen Chersones währeu«! des
Jahres 1899. Mit einer Tafel und 53 Zeich-
nungen iin Text. (S. 1 bis 53.)

Es sind hier die Berichte über die Fortsetzung der
Ausgrabungen während des Jahres 18'W gegeben. Die
letzte Mitteilung, an welche der vorliegende Bericht

sieh anschließt , umfaßt die Jahre 1895 bis I8IW und
ist in dem Jahresberichte (Ottsehet) der Kaiserl.

Archäologischen Kommission enthalten. Es handelt

sich um eine sehr sorgfältige Untersuchung der aus-

gedehnten Bauwerke, sowie um «lie Beschreibung der
dahin gehörigen Kunstsachen, die in vortrefflicher Weise
durgesteilt sind (s. Fig. 1 bi» 23). Zürn Schluß ist noch
ein Register solcher Gegenstände angefügt, die im An-
schlüsse an die Gegenstände in den Grabgewölben ge-

1 legentlieh bei den Ausgrabungen gefunden worden sind:

epi graphische Altertümer, d. h. Gegenstände mit
Inschriften uml Zeichen, griechische und römische
Münzen, allerlei Gefäße und Urnen aus altgrichischer,
römischer und byzantinischer Zeit, allerlei Gerätschaften,

Waffen, Instrumente usw. Ein großer Teil der Gegen-
stände ist allgebildet.

Faiieu Auszug zu liefern ist nicht möglich.

2. Latyachew, W.: Eine Inschrift, die den Bau
einer Mauer im Chersones betrifft. Mit
einer Zeichnung. (8. 56 bis 59.)

Bei Gelegenheit der Ausgrabungen, über die im
vorhergehenden Aufsatz berichtet wird, ist eine In-
schrift gefunden, die in griechischer Sprache die Er-
richtung einer Stadtmauer meldet. Die Inschrift Imj-

zieht sich auf die Regierung Theodosius I« (379 bis

395 n. Chr.); sie ist nach der Ansicht dos Verfassers

wichtig als ein historisches Dokument, das auf eine der
dunk4‘lHt«'ii F'.pochen der Geschieht«* der Chersones ein

Idohft wirft. Wir erfahren daraus, daß unter der Re-

Digitized by Google



Neue Bücher und Schriften* 147

gierung Theodoaiu« die Stadt Cberaones luin Kaiser-
reich gehörte, insofern als die Stadt den Kaiser als

ihren Herrscher (Despoten) anerkennt.

3. Röhrich, N.: Rin Beitrag zur Kenntnis der
Altertüm er von Waldai und von Wod. Mit
8 Al»bildungen im Text. Ein Bericht über die

Ausgrabungen im Jahre 1900. (S. 60 bis 68.)

Seit dem Jahre 1899 hat die KaiscrL Russische
Archäologische Gesellschaft int Gebiet der Gouverne-
ment» Pskow und Nowgorod eine Reih* von Unter-
suchungen vornehmen lassen in der Absicht, den Typus :

der slavischen Begräbni »weise fentzimtellen. Die Aus-
:

grabungen, über die hier berichtet wird, sind im Kreise
|

Waldai (Gouv. Nowgorod) vorgenommen. Eß handelt
,

eich um einen Grabhügel und am vier Kurganc
j

im Gebiete des Landgutes Kotowo. Der auf Vorschlag
des Herzogs Nik. Leuchtenberg untersuchte Grab*

1

hügel liegt 10 Werst (Kilometer) von der Station
!

Okulowka am Ufer eines See«, der dem hersog). Gut .i

Gory angreuzt. Die Gegend heißt „Woskressensk\j
j

Noss“; man meint, daselbst hätte früher ein Kloster
gestanden, das zur Zeit der „Littauischen Verheerung“

]

zerstört worden war. (Auf die Littauisehe Verwüstung I

oder Verheerung werden alle Grabhügel znrückgeführt.)
Der Grabhügel von Woskreasenskij ist ein Hügel von
etwaS 1

/, Arschin(etwa 2,6 m) Höhe, bewaldet mit Strauch-
werk und Bämnen, bestreut mit kleinen und großen
Steinen. Der größte Stein war so ansehnlich, daß sechs

bi« acht Menschen Mühe hatten, ihn zu bewegen. Die
Steine lagen in ein bi« zwei Schichten übereinander,
an einzelnen Stellen lag die unterste Schicht der Steine
fast unmittelbar auf den Skeletten. — Am Gipfel wurde
unter dem Rasen ein Kreuz aus rötlichem Sandstein
gefunden. Unter der oberen Steinschicht lagen viele

Aschenroste, Scherben von tönernen, meist ornamen-
tierten Gefäßen, die auf einer Scheibe an gefertigt waren.

In einer Tiefe von % bis 2% Arschin (0,60 bis 1 in)

unter der Gipfeloberfliehe befand sich eine ganze Schiebt
von Skeletten, etwa 30 Stück, die dicht nebeneinander
lagen. Die Knochen sind gut erhalten; die Richtung der
Skelette von Osten nach Westen, der Kopf nach Osten
gewandt. Die Skelett« gestreckt, die Arme ausgestreekt
oder daa Becken berührend. Neben den Knochen zahl-

reiche KohlenBtückchen und Topfscherben — keine
anderen Gegenstände. Bei weiterem Vordringen erwies
es sich, daß der Sand unter der Skelettschickt nicht

dem eigentlichen Erdboden augehörte ,
sondern auf-

geschüttet war. Der Sand war untermischt mit Kohlen
und Asche; in einer Tiefe von 2

l

f bi* 2V, Arschin

(2,2 m) stößt man auf eine zweit« Schicht von Skeletten,

etwa 13 an der Zahl — in verschiedenen Gegenden
der aufgesebütteten Erde — die Knochen brüchig, sehr

viel achlechter erhalten als die der obereu Skelette. Die
Schädel deutlich dolicbokephal ; die Lago der Skelette

sitzend, das Gesicht nach Süden gekehrt. Unter den
Skeletten befindet sich keine Asche, keinerlei Gegen-
stände, nur )>ei einem einzigen Skelett wurden einzelne

Topfscherben entdeckt.

In einer gewissen Entfernung von diesen zweiten
Skeletten befand sich abermals eine Schicht von Kohle
und Asche; die Mächtigkeit dieser Schicht schwankt
zwischen 2% bis 5'/f Werschok (10 bis 22 cm). Es
handelt sich offenbar um die Reste eines sehr an-
sehnlichen Scheiterhaufens, der sich über einen be-

trächtlichen Teil der Erdaufschüttung erstreckt hatte.

Inmitten dieses Aseheubaufeiis entdeckte mau die Reste

von halbverbrunnteti Eiebenklötzen, die Stücke eines hall»-
1

verbrannten Schenkelknochen* eines großen Säugetieres

und einige Schlacken von Eisen, vielleicht auch mit
Beimischung von Kupfer. Unter den Aschemnassen
lagert eine 2 bis 3 Werschok (8 bi» 12 cm) dicke Schicht
reinen, weißen Sandes in der ganzen Ausdehnung des i

Hügels. Unter dieser Sandschieht liegt der feste röt-

liche Sand, der eigentliche Erdboden, der Grund.
Aus diesem eben geschilderten Befund kann man

folgenden Schluß in betreff des Aufbaues des Grab-
hügels ziehen:

Eine geringe natürliche Erhöhung ist zur Aufnahme
eine* gewaltigen Scheiterhaufen» hergerichtet worden;
die Erhöhung ist mit einer gleichmäßigen Schicht
weißen Sande» bestreut worden. Dann wurde ein ge-

waltiger Scheiterhaufen errichtet und angezündet —
der Brand muß ein gewaltiger gewesen sein, denn
sonst hatte nicht eine solche Masse von Asche übrig
bleiben können. Auf diese Rrandscliicht ist dann eine

fast ein Sanken (2,1 m) mächtige Schicht gelben Sande*
aufgeschüttet worden — durch diese gelbe Sandschicht
ziehen sich Streifen von Asclic und Kohle. Die ganze
aufgeschüttet« Erdmasse ist dann sehr dicht mit mäch-
tigen Steinen belegt worden. Es muß hierbei bemerkt
werden, daß die Mehrzahl der sehr oberflächlich liegenden
Steine einem sehr starken Feuer ausgesetzt war ; die

Steine zerfallen sehr leicht; es laßt sich nun nicht fest-

steilen, ob es du* Feuer de* ursprünglichen Scheiter-

haufens war oder das Feuer, dem die oberen Kohlen*
und Scherbenschichten ihr Dasein verdanken. Dies«

den Kohlen- und Asnhenscbichten aufliegcnde Sandauf-
schüttung hat nun zu verschiedener Zeit als Begräbnis-
stätte gedient, sowohl für die Ritzenden Leichen in der
Höhe von 2'/

v A rachin (etwa 2 ni) als uueh für die

liegenden Leichen in einer Höhe von 1 Arschin (0,7 in).

Die verschiedene Zeit der Bestattungen in dem be-

schriebenen Hügel kann in folgender Weise bestimmt
werden. Die Errichtung de* grundlegenden Scheiter-

haufen» ge»chah im X. Jahrhundert, die tiefen Be-
stattungen der sitzenden laichen geschahen im XII. bis

XIV. Jahrhundert und schließlich die oberflächlichen

Begräbnisstätten der liegenden Leichen im XV. Jahr-
hundert, vielleicht auch zu Anfang des XVI. Jahr-
hunderts. Dabei bleibt es noch zu entscheiden, ob der
Grabhügel von Wosk ressen sk ul* Kurgun oder alt ein

gewöhnlicher Mwssengrabhiigel aufgefaßt werden toll.

(Derartige Grabhügel werden in jenem Gebiete nicht

Kurganc, sondern Shalniki genannt — Shalnik ist

eigentlich ein Ort der Trauer). In der Nähe dieses

großes Grabhügel» liegt noch ein anderer kleiner mit
gestrecktem Skelett. Die untersuchten zwei in der
Nähe befindlichen kleinen Kurgane von etwa l‘/# Arschin
(1 m)Höke ergeben nicht» besonderes, sie waren bereit»

einmal aufgedeckt. Unmittelbar auf dem festen Erd-
boden waren Spuren eine* Koblenbaufcn« und dazwischen
noch einige Heinknooheti zu sehen, alles ander«.- war
zerstört.

Ausführliche Berichte über diese und andere Grab-
aufdeokungen werden in den Schriften de« Archäolo-
gischen Instituts zu 9t. Petersburg veröffentlicht werden.
Der Verfasser sieht sich nur veranlaßt, zwei Befunde
noch besonders hier zu erwähnen. In einem Kurgan,
«ler etwa 2 Arschin (1,4 rn) hoch war, lag die Begräbnis-
stätte etwa in der Höhe eine» Arschin» (0,70 rn). An
der Oberfläche «ler Erhebung waren zwei Schichten
zu unterscheiden : ersten« eine Schicht weißen Sandes,
zweiten» ein« etwa 2 Werschok (9 cm) messende Schicht
von Asche, die aber nicht der Rest eines Scheiter-

haufens war. Auf dieser Aschenlage lag das „sitzende

Skelett“, das stark vermodert war. (lk*r Berichterstatter

spricht stets von sitzenden 8kcletti; es scheint mir
»ns der Schilderung hervorzugehen

,
daß cs »ich um

Skelett« von Leichen, die in gekrümmter Lage bestattet

sind, handelt. R» werdeu nie in solcher» Stellungen
befindlichen Leichen, wie mir erscheint , meist ganz
richtig wohl auch als „Hocker* bezeichnet.) Bei lenem
Skelett lagen : eine Fibula, ein Ring, ein eiserne» Messer,
ein Gewebefetzen mit etwa» Bronze, «-ine silberne Platte

»in rechten Arm, eine zerbrochene Silberinünze der

19 *
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Stadt Naumburg ruh dein XI. Jahrbumlcrt. Der ander«* !

Kurgan, etwa 2 Arschin (1.1 cm) hoch, enthält auch
i

ein sitzenden Skelett, über nicht oben in der Auf- 1

schüttiing , .sondern unmittelbar auf dem festen Krd-
boden : darunter Kohlen und Saud. Die schlecht er-

|

haKanen Knochen wieoen die Spuren von Bronzcfärbung
auf, die Gegenstände seilet waren verschwunden, nur

|

eine silberne Münze des Kölner Bischofs Piligrim
j

alle dem XI. Jahrhundert wurde entdeckt. Auffullender-
weise fehlten in beiden Kurganen gänzlich Steine,

!

sowohl in der Krdaufschuttung wie an der Basis, sonst 1

sind Steine überall vorhanden.
Ein in der Nahe des Jhirfe» Wjätliga befindliche

|

Kurgangruppc ist bereite von Iwanowski untersucht
worden, leider sind die darüber geführten Tagebücher
sehr dürftig.

4. Sjjizyn, A. A. : Bericht über Ausgrabungen im
.1 ah re 1697 in der Nähe des Dorfes lJasch-
matsehk» (Kreis Jekaterinoslaw). Mit 20 Ali-

Bildungen im Text, (S. 69 bis 70.)

Der Verfasser macht hier Mitteilungen über die

Ergebnisse der Aufdeckungen von 6 Kurgauen. Da cs

sich um eine ziemlich knappe Beschreibung handelt-,

so lädt sich ein Auszug nicht geben. Kt erscheint mir
jedoch der Bericht über den kurgan Nr. 6 besonders
bemerkenswert» weil, trotzdem daß der Kurgan
bereits einmal von Räubern besucht worden war, die

Art und Weise des Aufbaues sehr klar aus dem Befund
zu entnehmen ist.

Der Kurgan ist 10 Arschin (4 in) hoch, er hat eine
Ausdehnung von Osten nach Wetten von 21 Sashiu
(etwa 65 ml; nach Norden fallt der Hugo] steiler ah. Der
Kurgan besteht aut drei übereinandorliegondcn .Schichten

<«. für, 5 auf s. 73). Dia nntonte, tiefste Schiebt
besteht aus Rasenstücken . die darauf folgende zweite
Schicht besteht gleichfalls uus Kaseuscheibeu, wahrend
die dritte, oberste Schicht nur aus Schwarzerde besteht.

Die unterste Schiebt bat eine Mächtigkeit von 9 Arschin
(2 m), die mittlere eine Mächtigkeit von 4 Arschin
(2,6 m), die oberste Schicht ist nur 3 Arschin (2 rn)

dick. iJie einzelnen Schichten sind sehr deutlich von-
einander getrennt. Die zweite Schicht ist im Grunde
von einer steinernen Mauer von etwa 1 Sashcn (2 m)
Höbe umgeben. Der Steinkrei* (Umfassungsmauer) hat
einen Ihlrühmesse r von 16 Studien (etwa 36 m) und besteht
aus Kieseln und behauenen Steinen. Zwei übersicht-
liche Abbildungen (Fig. 5 und 6) erläutern den Aufbau
deaKurganH; leider können wir dietc Bilder hier nicht
wiedergeben.

Die Aufdeckung des KurgatiB geschult in der Weise,
daß aus der Mitte heraus in einer Ausdehnung von
13 Sitshcu (26 in) Länge und 11 Sashen (22 m) Breite
die Knie hcrausgeholt wurde nrnl daß man von den
stehen bleibenden Rändern au 21 Stellen (Miuen) bis

zur UrnfaHwungsmaurr vordrang. In der Aufschüttung
fanden sich vereinzelt«* Pfcrdcknochen und Schcrlten
von Aranhoren.

Der Kurgun war freilich bereit* einmal von einem
(»rubräuber braucht worden, alter trotzdem ließ sich

der eigentümliche Aufbau deutlich erkennen.
Kant in» Mittelpunkte de*» Kurgan«, d. h. etwas mehr

nach Norden, wurde in dein festen Krdbitden (t iruud)
eine tiefe Grubt» entdeckt

,
welche einen Eingang in

zwei Glühkammern duist«‘llte. Die Tiefe <]<** Eingangs-
achuditeM mlerder Kingungsgrube betrugetwa 7.5Arschin
(etwa 5,25 m), die Breit«! 3 Arschin (2,10 rn >, die Lauge
•1 Arschin (2,K) m). Die Grube war fast, bis zum Ramie
gefüllt mit mittelgroßen ganzen Steinen und mit vielen
Steint rüminerii, einige Stein«' hatten eine Ausdehnung
von etwa 2 Arschin (1,40 in); der oberste Teil der
Grube war etwa % Arschin (0.35 m) mit Knie gefüllt,

es war offenbar die Erde durch ihre Schwere zusammen-

gesunken. Von dieser Grube oder diesen Gängen gelangt
man in zwei Grabkamtneru (s. Kig. 7 auf S. 74). eigent-

lich ist «*s eine große Grubkam liier und eine sich daran
anschließende Nische, die durch eine '/, Arschin <35 cm»)

dick«* Wand voneinander getrennt waren, vorhanden,
die eigentliche Grabkamnier «teilt einen unngclmäßig
rundlichen Raum von 9 Arschin (3,0 m) Lange und
H Arschin (3,6 m) Breite dar: die Lago oder da« Darb
der (irabkummer war «'ingestürzt — die Hohe ist eine
so beträchtliche gewesen, daß ein Erwachsener bequem
darin aufrecht stehen konnte. Beim Kimlringen in den
Kaum erwies es sich, daß die Kummer bereit« aua-
gcraubt war, «loch ließ es sieh erkennen, daß offenbar

3 Leichen darin Platz gehabt haben. An einer Stelle

(Kig. 7 1) lagen ein Menschenschäd«*l. Wirbclknuchcu und
Gliederknochen auf einem Haufen, dabei 6 bronzene Pfeil-

spitzen , einige knöcherne und eiserne Ilulseu usw.
An einer zweiten Stelle war ein weibliches Indididuum
bestattet worden und un ciu«*r dritten, wie cs schien,

ein klein«*« Mädchen. Dabei lagen neben anderen
eisernen Sachen : 2 bronzene Ringe, auf «lenen gläserne

und andere Perlen aufgereiht waren fFig. 9, S. 75),

ferner goldene Plättchen mit der Abbildung einer
Chimäre (Fig. 12), mit dem Kot»f einer Athene mit
Helm (Fig. 13) mit dem Bild eines »lasen (Fig. 14) u.a. in.

Nahe d«*m Ausgange der Grabkamnier lagen «änige

Pferdcknonlien , Rippen, Schulterblatt, Heiukuuchcu
(Fig. 7, Bd.IV), dabei allerlei auilere silberne und eiserne

Gegenstände . darunter auch eine Lumpe (Fig. 10).

Ferner fanden sich in dem Grabraunie fünf eiserne

Nägel, davon noch zwei in der Wand stockten, ein

eisern«** Messer mit den Resten eines knöchernen Griffes.

(Der Verfasser |(ibt auf Seite 76 bis 77 ein sehr g«*-

naui'K Verzeichnis filier die g«*fumlen«'ii Gegenstände
mit Hinweis auf die Abbildungen.)

Die Nische li«*gt im nordwestlichen Winkel des

Kingang«, sie ist etwa 2 bis 3 Arschin (1,40 bis 2 ln)

tief und SV, Arschin (2,5 m) hoch. Der mittlere Teil

ist durch di«' hcrabgcstürxten Steine so gefüllt, «laß

iimti ihn nicht untersuchen könnt«*. Kin Absatz der
Nische war geweißt, man fand darin den Griff «*ines

silbernen Bechert (kylix) und einige Schafknochen.
ln einer Entfernung von 4 Arschin (2,8 m) von dem

Schacht befand «ich ein Grub, in dem ein Pferd be-

stattet war. Die Grube war 3 1

/, Arschin (2,5 tu) lang,

l
1

/« Arschin (3,1 rn) breit und 2 Arschin (1,40 m) hoch.
Di«*« Grab war durch vier große Steinplatten ge-

schlossen worden (drei davon sind hembgesunken) und
dünn hatte man eine Anzahl Steine darauf gelagert.

An dem Hoden des Grabes lag ein Pferd auf der rechten
Seite, die Beine au den Rumpf lierattgczogeu. Zwischen
den Zähnen des Pferdes befand sieb mich «las eiserne,

gutgeforinto Mundstück (Trense), dabei allerlei andere
dem Geschirr zugehörige Suchen.

lV*r Kurgan war offenbar von einer geschickten

Hand ausgeraubt. Der Grubmubei* war vom südlichen

Abschnitt des Kurgan», oberhalb der Stoinumwallung,
hi« zum fest«*»» Erdboden vorgedrungen uml «laut» durch
»inen Mincuguug gerade mich N«irden zu vurgegangen,
bi« er auf den eigentlichen Grabschacht stieß. Nachdem
er »ich überzeugt batte, daß da« l lernuszieben der
Steine aus dem gefüllten Schacht mit zu großen
Schwierigkeiten verbunden war, machte <*r neben dem
Schacht eine ovale Grube mit drei Stufen, erreichte
damit den Winkel der Nische und gewann dadurch
den Kingang in «lie eigentlich»! Grabkamnier (Kata-
kombe).

Oberhalb de« Gnthschurhtcs, nach Siüien hin, wurde
noch eine andere zu räuberischen Zwecken angelegte
Grube entdeckt: ob die Grube von »lcniHclbei» Räuber
berruhrtc, d«*r den Minengang angelegt hat, oder einem
anderen, laßt sieb nicht entscheiden. In der Wand
des räuberischen Mincuguiige«

, etwa« oberhalb der
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eigentlichen Erdoberfläche, worden noch Beete einer

anderen Bestattung entdeckt: menschliche Extrem (täten-,

Knochen, dazwischen bronzene und eiserne Pfeilspitzen,

ein eisernes Messer usw. Der Wahrscheinlichkeit nach
stammt dieses offenbar männliche Grab aus einer
anderen Zeit als der. zu der der Kurgan errichtet

ward, doch kann der Unterschied kein sehr großer sein.

Zu denjenigen Sachen, die bisher noch nicht in den
sog. Skythenkurganen gefunden worden sind, sind vou

|

den unbezahlten Gegenständen zu rechnen; einige 1

Arten von gläsernen Perlen, Perlen aus Schwefelkies (?).

goldene Plätteben mit der Abbildung von Chimären
mit dem Kopf der Athene mit dem Helm und mit
einem Köpfchen im Kadern (Fig. 14 bis IG auf S. 76).

5. Duhmberg, K. E. : Auszug aus einem Bericht
über die Untersuchungen von Gräbern
in Kertsch und in der Umgehung während

j

des Jahre« 1 898»
Im Jahr© 1699 hat Herr K. E. Duhmberg, Direktor

de« Museums der Altertümer in Kertsch , sowohl in

der Stadt Kertsch, al* auch in der Umgehung der
Stadt einige zehn Katakomben uud Gräber aufgedeckt.

Die Gräber waren sehr verschieden, sie gehören ganz
verschiedenen Ejioeben an. (Vom V. Jahrhundert
v. t ’hr. bis zum IV. Jahrhundert n. Chr.) Der ausführliche

Bericht Duhm bergt wird in den Jahresberichten
von Kertsch 1699 erscheinen. Die hier abgodruckten
Notizen sind darin als ein von der Redaktion ge-

machter Auszug aus den Ergebnissen der Aufdeckungen
in chronologischer Reihenfolge vom Januar bis l)e-

zember enthalten. Eine Wiedergabe ist nicht möglich.

G. Die Aufdeckung der Kurgane uuf dem
Subowschen Landgut im Gebiet K uban.
Mit 31 Figuren im Text. (S. IM bis 101.)

Im Gebiet von Kuban, zwischen den Flüssen Großer
uud Kleiner Selen t sch u k , 20 Werst (km) von der
Staniza Tengiuskaja, liegt da* Landgut Subowa. Die

Besitzer dieses Landgutes, eine Anzahl kleinrussischer

Bauern, überließen gegen eine Entschädigung Herrn
jSahrodin das Hecht, einzelne auf ihrem Grund und I

Boden liegende Kurgane aiifzudecken.

Sahrodin grub 1899 vier Kurgane auf, duvou
galten zwei Kurgane interessant«' Befunde. Dir daselbst

gefundenen Gegenstände wurden durch die Kaiserl.

Eremitage augekauft und von G. Kieserilzky im
Jahrbuch der Kaiserl. Dvutsebcn Archäolog. Sammlung,
IW. XVI, 1901, lieft 2, Archäolog. Anzeiger, S. ßölL
beschrieben.

7. Wladimirow, J.: Die Ruinen eines alten
Tempel» beim Flusse Aingatu (S. 1(M
bis 101)).

Wladimirow beschreibt die Ruinen eine« alten
ch ristlieh cu Tempels im Kubunsckeu Gebiet
(Kaukasus).

6, Spieyn, A.: Eine silberfcc Fibel skandinavi-
schen Typus, gefunden im Ursprungs-
gebiete cl c » Do n. Mit 5 Abbildungen. (S. 107

In- 111.)

Iii der Sammlung der gelehrten archäologischen

Kommission zu drei befindet sich eine bemerkenswerte
Fibel, die da* Mitglied der Kommission N. P. Petrow
der Kommission geschenkt hat. Die Fibula ist 7 Werst
von Nord’Jelez (fiotiv. Orel), am Flusse Worgla, in

einem Gesteinsspalt gefunden worden.
le ider ist die Fibel uicht vollständig; sie hat ur-

spfinglich aus zwei seitlichen Hälften bestanden, die

durch einen gekrümmten Bogen miteinander vereinigt

waren. Aber eine Hälfte ist verloren, die andere Hälfte

ist zum Teil uur erkalten. Die Fibel ist au* massivem

Silber uud zum Teil vergoldet Da« Gewicht der ihm»!»

erhaltenen Stücke ist 52 Solotnik, 72 Doljü (etwa 225 g).
Daraus laßt sich das Gewicht der ganz unversehrten
Fibel auf mehr als 60 Solotnik (etwa 341g) berechnen;
sie war 14 cm lang und gegen 6 cm breit. Der Ver-
fasser gibt eine sehr genaue Beschreibung der reich

ornamentierten Fibel. Da wir die Abbildung nicht

reproduzieren können , so hat die Wiederholung der
Beschreibung keinen Wert ; es sei uur hervorgehoben,
daß die Verzierungen in allerlei hübsch ausgeführten
menschlichen und tierischen Figuren, sowie einzelnen

Köpfen bestehen. Nach dem Urteil der Stockholmer
Archäologi n gehört die Fibel in das X. Jahrhundert.
Ähnliche Fibeln sind in den skandinavischen Museen
vorhanden, aber eine Fibel von solchem Umfang, wie
die 0relache sic besitzt oder richtiger besessen hatte,

ist bisher uicht bekannt geworden.

Nachrichten (Iawoatija)

der Kaiserl. Archäologischen Kommission.
Heft 2. St. Petersburg 1902.

Mit einem Porträt (Baron Tt es on hauten),
6 Tafeln uud 94 Zeichnungen im Text.

Dazu eine Beilage. St. Petersburg 1902/1903.

1. Koaciuazko -WaluzynicSj C. : Bericht über die
Ausgrabungen »m tau risch en Chcrsones
während des Jahres 1900. Mit Tafel 1 bis 3
und 40 Tcxtzcichnungen. (S. 1 bis 39.)

taue Fortsetzung der nn ersten Heft erwähnten
Arbeit.

2. Duhmberg, K. E.: Auszug aus dom Bericht
über die A usgrahungen während des
Jahres 1900 in der Stadt Kertsch wie
auf der Halbinsel Taurien. Mit 19 Zeich-

nungen im Text. (S. 40 bis 61.)

3. Latysohew, B. : Griechische und lateinische
Inschriften, die während des Jahres 1900
im südlichen R u Q 1 a u d gefunden w o rd e

n

sind. Mit 20 Zeichnungen im Text* (S. 61 bis 72.)

Die betreffenden, hier beschriebenen und erklärten

Inschriften sind zum Teil iu Chcrsones uufgcdeckt
I worden. Im Jahre 1899 hat C. Kosciusko-Waluiynicz
2G Inschriften gefunden, deren sind bereis 12 be-

schrieben in dem kürzlich erschienenen vierten Bande
der „InscriptioncH uutit|uae orae septentr. Pontis

Euxini“
;

die anderen 14, die dort keine Aufnahme
mehr linden konnten, sind hier beschrieben und ale

gebildct. Es sind Grabinschriften u. u.

t. Pharmakownky , B. : Fra gmo n t e i n c r tön c r n e ti

,

mit einem Relief geschmückten Schale
uns Oibiu. Mit 3 Zeichnungen. (S. 73 bis 60.)

Da* hier beschriebene Bruchstück, da* mit einem
Satyrkopf geschmückt i«t, gehört zu einer Schale, die

im Stil, wie in der Technik eine sehr große Ähnlichkeit

mit einer Schale des Bonner Museums (Dragendorff
in „Bonner Jahrbücher XCVI bis XCVJI, 1695“) hat;
laude Schalen sind offenbar aus ein und derselben
Werkstatt bcrvorgegatigeu

;
sie gehöret) wahrscheinlich

iu da* 111. hi* II. Jahrhundert v. Chr.

5. Lenz, E.: Waffen und Pferdegeschirr, ge-
funden in der Nähe de* Dorfe* Dem-
janow ka (Kreis Metilopol, Gouv. Taurien). Mit

1$ Zeichnungen. (S. 81 bis 94.)

Im Oktolier 1699 deckten die Arbeiter des Guts-

besitzer* Bau mau heim Pflügen ein mit großen, flachen

Steinen veraehlnssenc* Grab auf; sie fanden darin einen
menschliche ti Schädel, sowie andere menschliche K uoclien
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und in der Nähe davon Rest«- eine» Pferdeskeletts,

außerdem allerlei Rivte von Waffen, auch Iferde-
gesohirr.

Die Waffen und das Pferdegeschirr waren schlecht

erhalten und zerbrochen, stark oxydiert, aber einzelne

Stücke, z. H. die Reste des Heine**, ließen doch gewisse
Eigentümlichkeiten erkennen, die den Verfasser ver-

nnlaßteii, Vergleiche mit ähnlichen Stücken unztistellcn.

Nach dieser Richtung bietet die vorliegende Abhandlung
ein gewisse* Interesse.

Zu den kleinen Gegenständen des Fundes gehören:
drei Pfeilspitzen, vier Bruchstücke einzelner Röhren,
deren Verwendung unln*«tmijnt ist. zwei Bruchstücke
eines kleinen Messers, zwei ganze eiserne und aeht
Bruchstücke eiserner Klammern mit nuhangenden Holz-

resten, eine eiserne Klammer mit einem uuhängenden
Ringe, zwei Steigbügel sowie zwei zweigliedrige Trensen,
Reste eine» aus kleinen Ringen zusMminerige-etzten

Panzers. Bemerkenswert ist die Sehwertklinge
(s. Kiff. 4), sie ist gebogen und 1,14 m lang, die Spitze

und ein Teil des oberen Abschnittes sind abgebrochen.
Die Breite der Klinge betragt heute DOflh 3 cm. Sie

steht am nächsten den Sehwertklingen, die in den un-

garischen Gräbern aus der Ejmchc der Arpuds ge-

funden sind, allein die größere Krümmung weist eher
auf dos XIII. und XIV. als auf das XI. und XII. Jahr-
hundert, wohin die ungarischen Kunde gehören. Eine
gewisse Ähnlichkeit hat die Säbelklinge auch mit dem
sog. Sähel Karl des Großen in Wien (Zeitschrift für

historische Waffenkunde, Ihl. I, Hampel).
Der eiserne Helm (Fig. 6 und 7) ist von konischer

Form, seitlich leicht zusammengedrückt und bestellt

au* dem unteren Rand (Kranz), dem Mittclstück, dem
eigentliche» Kopfstück und der Spitze, Der Kranz
oder der Rand de« Helm» ist 1,5 bis 2 cm breit und
war am eigentlichen Kopfteil ungenietet; der eigent-

liche Helm (oder Knnfteil) bestand aus einer Anzahl
zusatnmenge»ictetor Platten — der vordere Rand hat
zwei bogenförmige Ansatzstücke, die den Augenbrauen
entsprechen, zwischen ihnen muß der die Nase schützende
Nasenschild (Nasenblatt, Nasenschirm) gewesen sein —
er ist nicht mehr vorhanden. K« scheint , daß der
Helm verwert war, doch lausen sieh jetzt keine Ver-
zierungen mehr erkennen. An dem Rande de» Helm«
war mittels kleiner Hinge ein sog. Naekenschirm
(Russisch: Barmitza) oder Schulterstück befestigt ge-
wusen.

Fra die Epoche zu bestimmen, aus welcher die ge-
fimdcneu Bruchstücke stummen, beschreibt der Ver-
fasser an der Hand einiger guter Abbildungen einigt*

andere ähnliche russische Helme (Fig. II bis 15):

Hehn Nr. 1, gefunden IHfifl im Gouv. Woronesch;
mit Hilfe der im Grabe gefundenen byzantinischen
Münzen des VIII. Jahrhunderts ist eine sichert* Zeit-

bestimmung möglich. Iä*r Helm besteht au* einer
kleinen Spitze, einem aus vier Stücken zusammen-
genieteten eigentlichen Kopfstück und einem nur an-
genieteteu Ni«»r»*child mit den anstoßenden Streifen

für die Allgen brauen.
Helm Nr. 2 (Fig. 13), Ursprung unbekannt, wird

in der Eremitage zu St. Petersburg aufIx*wahrt. Gestalt
konisch, besteht aus zwei z t j»ammengenieteten Stücken,
die Spitze geht in ein Röhrchen über, das zum Tragen
eines Zäpfchen* dient. Der Naseiischinn gerade. Am
Rande sind etwa 7 bis H ern voneinander entfernt
eine Anzahl Ösen zum Anhängen de» Xackriiachirmea.
Dieser Ib'lm ähnelt »ehr dem Typus, den man im Westen
Europa* ul* Norman nenlirhn bezeichnet. Ein sog. Nor-
mamiciihelni, der in einem mährischen Grala* gefunden
ist und in Wien aufhcwalirt wird, f»«»ll nach W. Boche im
(Wien) ins XII. Jahrhundert hineingehöre».

Helm Nr. 3 (Fig. 14), gefumlen im Gouv. Orcl,

bvk'ht au* drei zusammengesetzten Stücken und zeigt

|

leicht vertiefte iAngcrinneu; er i«t aus Eisen; aber mit
dünnen vergoldeten Silbeqdattcn bedeckt. Am Stirnteil

ist eine 16 cm breite Platte angesetzt, die zwei Augen-

,

löchcr hat und einen nach unten zugcsiiitzten Nasen-
schirm trägt. Am Rande dieser Gcsicntsplatte sind

eine Anzahl kleiner Löcher sichtbar, die offenbar zur
Befestigung eines das Gesiebt schützenden Vorhanges
(eine Art Kettenpanzer) die uten. Dieser Helm ist ähnlich

1 einem in Moskau (Orusheinaja Palata) aufhewahrten,
dem Großfürsten Jaroslaw Wae wolodowitseh 1216

xugeachriebenen Helm.
Helm Nr. 4 (Fig. 15), iu der Sammlung der Ere-

mitage in St. Petersburg, gefunden itn Gouv. Perm.
Die Gestalt ist nicht konisch, sondern halbkugelig,

kuppciförmiff ohne Spitze. Am unteren Rande dea
i Helms i*t ein 3 bis 3,5 cm breiter Streifen befestigt,

der eine große Anzahl kleiner Ösen trägt. Hieran
hängen kleine Ringe, die miteinander in Verbindung
stehen und den einem Ketten- oder Ringpanzer ähnlichen
Vorhang trugen.

Die Schlußsätze des Verfassers lauten:

1. Der in Dcmjanowka gefundene Helm unterscheidet

sich etwas von den konischen Kopfbedeckungen
europäischen Ursprunges, die man gewönliob als

normannisch zu bezeichnen pflegt. Die nor-

mannischen Helme haben weder eine dem Helm
aufgesetzte Helrnspitze , noch einen besonderen,
den Nacken (und das Gericht) schützenden An-
hang. Er gleicht mehr den Helmen aus Orel
und Wladimir; beide sind entweder im Orient
angefertigt, oder mindestens unter dem starken

Einfluß orientalischer Waffenmeister.
2. Der Kingclpanzcr ist so schlecht erhalten, daß keine

charakteristischen Eigentümlichkeiten hervor-

treten, um in betreff der Anfertigung eine be-

stimmte Aussage zu machen.
3. Die Säbelklinge gleicht am ehesten den Klingen,

die in den ungarischen Gräbern aus der Zeit

Arpads gefunden sind; die Klingen können
mit Rücksicht auf ihre Krümmung und den
Handgriff als orientalische bezeichnet werden.

Hiernach ist es wahrscheinlich, daß die betreffenden

Waffen orientalischen Ursprungs sind und aus dem
XIII. bis XIV. Jahrhundert stammen.

6. Spityn, A.: Kurgane beim DorfePakalnischek
im Gouv. Kowno. Mit Tafeln 4 bis 6. (S. 95
bis 9H.)

Zum Auszug nicht geeignet.

7. Petrow, N. J.: Über ein unterirdische« Ge-
wölbe in der Stadt Kiew. (S. ff!) bis 102.)

Da» Gewölbe und die damit in Verbindung stehenden

I

Gänge und Räume sind offenbar neueren Datums.

8

.

Nikitin, W. P.; Kurze Beschreibung von
Altertümern im Gebiet von Semipala-
tinsk. (8. 108 bi» 111.)

Es wird eigentlich nur ein Verzeichnis der Kurgane
und anderer Altertümer und Denkmäler geliefert, die

sich in einzelnen Kreisen des Gebietes von Semipalatinsk
bis jetzt haben nufliudeti lassen. Die betreffenden Kreise
sind : Snissan , U-tkamenogorsk , Semipalatinsk und
Puwlodar. Die Aufzählmur der Kurgane, der Stein-

figiiren usw. mit Angabe der Standorte hat hier keinen
Zweck. Dagegen führe ich folgende legende an, die

»ich an ein alte» Denkmal knüpft.

Im Kreise Sai-san steht in den Vorbergen de« Altai

an der Straße, die auf die Goldwäschen von Stepanow
und Moskwin führt, auf einem hohen, da» ganze Gebiet
mit allen seinen Bergen und Tälern beherrschenden
Gipfel ein altes Denkmal. Auf der dunklen geglätteten

Fel-platte de» Gipfel» sind mit weißer Farbe einige
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Bergziegen aufgemalt. !>«*• Stellung der Figuren int

sehr verschieden
;
jede Figur i*t etwa I V, Wersch, (etwu

6,Ccm) lang und 1 Wersch. (4,4 cm) hoch; die Länge
der gebogenen Hörner ist V/t Wersch, (etwa 6,6 cm),
der Abstand zwischen den einzelnen Figuren int «ehr
gering

;
die Figuren stehen in unregelmäßigen Reihen,

drei bis vier in jeder Reihe, man zänlt im ganzen fünf
Reihen. Hinzoznfügen ist, daß in dem nächstliegenden
Tal sich ein großer Kurgan befindet.

Zur Erklärung gibt cs folgende kirgisische Legende

:

Vor langer, langer Zeit wohnte im Saissantule ein

kühner Held (rus*.-kirg. Batvr). Einst erhoben sieh

infolge der Ränke seiner Feinde die ihm untergebenen
Kirgiacn und wollten ihn töten. Der Bat yr, «Ter »ich

ohne Grund durch sein Volk so beleidigt fühlte, ent-

fernte sich mit seinen Freunden und den ihm treu

gebliebenen Dienern und ging auf einen hohen Berg
und sah von da herab auf die Kirgisen, die ihn beleidigt

hatten und auf die ihm feindlich gesinnten Kalmücken.
Wehe denjenigen, die ihm vor die Augen kamen

;
wie

ein Blitz stürztu er auf sie und der Tod war ihnen
sicher. So gingen die Jahre hin, der beleidigte Bat vr
rächte sich schonungslos. Sowohl der bescheidene
Wanderer wie die Wareu des Kaufmannes waren ge-
fährdet Schließlich hatte der Batyr durch seine kühnen
Überfälle einen solchen Schrecken den Kirgisen und
Kalmücken eingeflößt, daß sie sich in jener Gegend gar
nicht blicken ließen. Endlich wurde der Batyr alt.

Vor Beinern Tode rief er seine Verwandten und getreuen
Diener zu sich

,
befahl ihnen, seine Leiche in das Tal

zu betten, in das man von oben herabflehen konnte.

Ferner befahl er auf dem Berggipfel «.Bergziegen“
aufzurnalen, der Nachkommenschaft zur Erinnerung,
daß es niemand je vergessen solle, einen Braven und Un-
schuldigen dürfe niun nicht beleidigen. Er befahl, seine

Leiche im Tal zu begral>e!i , damit das Grab seinen

Feinden nahe sei und ihnen einen solchen Schrecken
bringe, wie er ihnen während seines I<ebens gebracht
habe. — In dem Tal, zwischen dem entfernten Berg-
rücken Bukumbai und dem Flusse „schwarzer Irtysch“
befindet sich tatsächlich ein sehr großes altes Grub.

Im Kreise Ustkamenogorsk liegen die sog.

Ablaketskija Palati
,
Ruinen einer im XVII. Jahr-

hundert aufgebauten und 1729 schon zerstörten Be-
festigung; sie sind von Reisenden erforscht und wieder-
holt beschrieben worden (s. Hage meist er, Statistische

Beschreibung Sibiriens. St. Petersburg 1854. I. Bd.,
S. 61 und Materialien zur Archäologie Rußlands. 15 Heft.

1894. 8. 61 bis 66. Sibirische Altertümer No. 3).

Im Volke erzählt inan sich
,

in der Ruine sei ein

großer Schatz begraben: Einst stand hier eine unzu-
gängliche Festung und im Inneren derselben ein Kloster.

Vor 70 bis 80 Jahren, so erzählen die Kirgisen
,
kain

ein reicher chinesischer Beamter hierher, er muchtu
mit den daselbst lebcudru Kirgisen nähere Bekanntschaft
und bat um ihren Beistand

,
um die Keicbtüiuer zu

suchen, die in der alten Festung begraben seien. Er
hatte ein Dokument bei sich, aus dem er ersehen hatte,

daß einer seiner Vorfahren einst Befehlshaber in der
Festung Ahlaket gewesen sei. Als die Chinesen von
ihren Feinden bedrängt wurden und sin die Festung
überliefern mußten, begrub der Befehlshaber alle seine

Schätze unter den Mauern der Festung und entfloh,

lu jenem Dokument sei der Ort, wo der Schatz be-

graben liege, angegeben, ebenso die Mittel, um ihn zu
neben. Aber so sehr der Chinese sich Muhe gab, dun
Schatz entdeckte er nicht. Auch die Kirgisen suchten
vergebens nach jenem verlorenen Schatz.

9. Baron Woldem&r Tiesenhausen (Nekrolog):
Mit einem Porträt (S. 112 bis 126.)

Am 2^/15. Februar 1902 starb »ach kurzem Krank-
sein irn 79. Lebensjahre einer der hervorragendsten

russischen Orientalisten, der ehemalige Gehilfe des
Vorsitzenden und Vizepräsident der KaiaorL Archüolo-
ischen Kommission in »St Petersburg] Baron W. Tiesen-
ausen. Sein Name ist eng verbunden mit der

Tätigkeit der Archäologischen Kommission während
39 Jahren; Tiesenhausen hat durch seine unermüd-
liche Arbeit außerordentlich viel zur Entwickelung und
Ausbildung der Kommission beigetragen.

Ernst Woldemar Baron Tiesen hausen ist 1825
iu Narva (Gouv. Ksthlaiid) geboren. Er studierte in

St Petersburg und beendigte den Universitätskursus
als Kandidat der ersten Abteilung der damals sog.

philosophischen Fakultät. Kr hatte sich bereits als

Student für den Orient interessiert, sein eigentliches

Arbeitefeld war damals schon orientalische Literatur
und Münzkunde. Tiesenhausen hatte, ehe er in

die ihn eigentlich anziehende Beschäftigung hinein-

gelangte, einen Lebensgang, wie er wohl nur in Ruß-
land möglich ist. Tiesenhausen trat in den Reichs-
dienst, d. h. er wurde Beamter im Jahre 1849, und
zwar in dem Marineres** »rt

;
er wurde Schriftführer

beim Vorsitzenden des nördlichen Bezirks der Marine-
bauten. Nach vier Jahren, 1854, trat er in das medi-
zinische Departement des Ministeriums für innere An-
gelegenheiten

;
im Jahre 1857 wurde Tiesenhausen

zum „TischVorsteher“ in der Buuk»»nimi*»i»>ri des Kaiser).
Hafenmeisters ernannt und erst 1661 , übermal* nach
vier Jahren, erhielt er di»? Stelle eines Schriftführers

in der erst kürzlich (1869) gegründeten Kaiser!.

Archäologischen Kommission. 1*64 wurde er zum
jüngeren Mitglied, 1876 zum älteren Mitglied der
Kommission ernannt, aber erst 18!G erhielt er die neu-
errichtet« Stellung eines Gehilfen des Vorsitzenden der
Archäologischen Kommission, in der er bis zum Jahre
1900 verblieb. Das Alter und zunehmende Kränklich-
keit nötigten ihn, »einen Abschied zu erbitten; bald
darauf ist der arbeitsame und unermüdlich fleißige Ge-
lehrte heimgegangen zur ewigen Ruhe.

Tiesenhausen hat bereits als Student »ich schrift-

stellerisch betätigt, er verfaßte eine Preisarbeit über

?
«wisse Eigentümlichkeiten der arabischen »Sprache,

m Juhrc 1850 stiftete der Moskauer Kaufmann
P. W. Golubkow bei der neugegründeten Kaiser!.

Archäologischen Gesellschaft einen Preis für die beste
Arbeit über die Münzen der Snmauiden. Den vollen

Preis erhielt Tieseuhause» im Jahre 1852 für seine
die Saniaindetimünxcu behandelnde Abhandlung, die
später iu den Schriften der Archäologischen Gesellschaft
erschienen ist. Am 24. Dezember 1851 wurde Tiesen-
hausen zum korrespondierenden Mitglied der Archäolo-
gischen Gesellschaft gewählt und nahm von der Zeit

an «in lebhaftes Interesse an den Arbeiten der Gesell-

schaft, die insbesondere durch den damaligen »Sekretär

Sawctjew, sowie durch P. S. Lurch gefordert
wurden. Für die Archäologische Gesellschaft war
Tie»eu bauseu von großer Bedeutung, er leitete den
Verkehr mit den Gesellschaften de« Auslandes, ins-

besondere den Tauschverkehr der Zeitschriften
, er

unterstützte die Gründung eines Museums und war von
1861 der erste Konservator des Museums; er ordnete
als Bibliothekar die Bücht-rsainmlung der Gesellschaft.

Im Jahr»“ 1866 legte er das Amt als Konservator und
Bibliothekar nieder. Aber auch an der Herausgabe
der Schriften der Gesellschaft nahm Tiesenhausen
regen Anteil ,

sowohl indem er die Anregung zum
Druck der Protokolle der Sitzungen gab, als auch indem
er »eine eigenen großen und kleiueu Arbeiten da*clb*t

veröffentlichte, lu die»« Zeit falltauch die Entstehung
der Abhandlung über die Münzen der Chulifen.
Im Jahn* 1854 wurde ein Preis für die beste Arbeit
au»gesell rieben, Tn-scn hausen erhielt den Preis 1861

;

die Arbeit neHmt aber konnte erst 1873 erscheinen. (Di»*

Münzen des östlichen ChnJifut». 8t. Petersburg 1879.
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Mit I Tafeln in russischer Sprache.) Ih« die so spät

gedruckte Arbeit viel umfassender war als die zuerst
der Gesellschaft vorgelrgtc , so wurde dem Verfasser
für die erweiterte ArVit IS74 noch die puBc silberne

Medaille zucrkaniit. Kur die Numismatiker, die »ich

mit orientalischen Münzen beschäftigen . i«t diese«
Werk Tienenhausen» ganz außerordentlich wichtig.
Kin englischer Mün/enkenner verfaßte ein spezielles

russisch-englische« Glossarium, um seinen mit dem
Russischen unbekannten Landsleuten den Gebrauch de»
Werke» zu erleichtern. Ira Jahn» Iiss-I veröffentlicht

Tiesenhauaen eine „Samm lung von Matora I ien“,
die auf die Geschichte der goldenen Horde
Bezug nehmen. (Bd. I. Auszüge aus arabischen
Schriften. St. Petersburg 1H84-88.) Für dieses Haupt-
werk erhielt er von der Ar«haol"gi»<ch«‘n Gesellsehaft

die große goldene Medaille. Im Jahre Irflll wurde
Tics« ti hautten zum Khrenmitglied der Archäologischen
Gesellschaft ernannt. Nachdem Tiesen hausen im
Jahre 1900 seinen Abschied genommen hatte, machte
er tich noch au eine bedeutende wissenschaftliche Arbeit,

die leider unvollendet geblieben ist. Kr begann eine
„Geschichte der Lnxusgegenstätide" des musel-
männischen Orient» im X. bis XV. Jahrhundert;
er arbeitete daran mit ungewöhnlicher Ausdauer und
fieberhafter Kile, um das Werk zu Knde zu führen;
iler Tod unterbrach die Arbeit

Seinem Wohnaitz hatte Tiesenhausen in St. Peters-

burg . aber abgesehen von einigeu Reinen ins Ausland,
war er vielfach unterwegs, weil er persönlichen Anteil

an den Ausgrabungen in SüdrtißlamD Halbinsel Taurien,
Krim usw.j nahm. Mit großem Interesse verfolgte er

die Arbeiten des Moskauer Archäologen Görz, der
ül*»r die Ausgrabungen auf der Halbinsel Taman sehr
bemerkenswerte Abhandlungen veröffentlicht hat. sowie
spater die Ausgrabungen bei Kertsch. Während seines

Aufenthaltes in St. Petersburg widmete Ties en h aunen
seine ganze Arbeitskraft der Kaiserl A rcbftologisehen
Kommission , zuerst unter dem Präsidium des (»rufen

C. Stroganow, später unter dem Präsidium des
Grafen Rohrinskij. Sein kleines Arbeitszimmer in

der Krem itage wurde gern und oft von allen Archäologen
und Numismatikern liesueht — es war daselbst eine

Art archäologischer „Klub“. Allen Besuchern begegnete
Tiesen hausen mit gleicher Freundlichkeit und Auf-
merksamkeit, allen standen sein bewährter Bat, seine

bewährte Krfahrung, seine umfassenden Kenntnisse zu
Gebote.

Zum Schlüsse muß noch Tiesen hausen* Mitarbeit
an den berühmten „Berichten“ (Ottscbcti) der Kaiser!.

Archäologischen Kommission hier Krwahniing geschehet».
Auf Tietienhauseiis Schultern lag die Zusammen-
stellung der Berichte, die Leitung des Druckes, die
ganz» 1 umständliche Hedaktionsarbeit, die Auswahl der
Abbildungen. (Wie ich et aus den persönlichen Mit-
teilungen des VeratorIrenen weiß, hat er auch einen

großen Teil der Übersetzungen der Berichte bsu>
beitet. — Bekanntlich erschienen die Berichte früher
nicht allein in russischer, sondern in deutscher und
französischer Sprache, später nur in russischer Sprache.)

Ein Verzeichnis der literarischen Arbeiten Tiesen-
ha iiseus vom Jahre 1HÄ8 bi* 1901 ist dein Nekrolog
la-igegehen. Auf Vollständigkeit macht da« Verzeichnis
keinen Anspruch. Alle kleineren und größeren Arbeiten
Tiesen hausen«, die in nicht -russischen Journalen
gedruckt sind, scheinen zu fehlen.

Beilage zum 2. Heft der Nachrichten. SU Peters-
burg P'"2. (S. 1 bis 69.)

Die Beilage enthält erstens eine archäologische
Chronik über das letzte Drittel des Jahr* * 1901 (S. 1

bi* 3d.) und zweitens eine russische Bibliographie.
(8. *19 bis öS.)

Die Archäologische Chronik berichtet:

I. Über die Tätigkeit der gelehrten Gesell-
schaften (1. Kaiserl. Russische Archäologische Gesell-

schaft ;
2. Gesellschaft für klassische Philologie und Päda-

gogik; 3. Archäologisches Institut; 4. Kaiserl Gesellschaft
der Freunde alter Schriftkunde; f>. Kaiserl- Russische
Geographische Gesellschaft; 0. Kaiserl. Moskauer Ar-
chäologische Gesellsehaft ; 7. Gesellschaft für Archä-
ologie, Geschichte und Kthnographie der Universität
Kasan; 6. Kaiserl. Odesauer Gesellschaft für Geschickte
der Altertümer ; 9. Andere Provinzialgcsellschaften

;

10. Archäologische Kommission.

II. Über die Museen und deren bemerkens-
werte Zugänge.

III. Über Ausgrabungen und gelegentliche
archäologische Funde — nach den einzelnen
Gouvernements des Russischen Reiches geordnet.

IV. Verschiedene Nachrichten.
Die Russische Bibliographie umfaßt ersten»

alle neuen im Jahre 1901 erschienenen Bücher ge-
schichtlich - archäologischen Inhalt s (&. 39 bis 45). »lie

in russischen Zeitschriften wahrend des Jahre* 1901
erschienen sind.

Beide Verzeichnisse sind außerordentlich nützlich
und wertvoll, sie kommen einem hingst gefühlten Ik-
dftrfni* in nnOerordentlieli dankenswerter Wciae nach.

Selbstverständlich ist eine auszugsweise Wiedergabe
aller zahlreichen und kurzen Mitteilungen der Chronik
nicht möglich.

Nachrichten

der Kaiserl. Archäologischen Kommission.

Heft 3. Mit 17. Tafeln und 82 Textzcichuungen.

St Petersburg 1902. 171 Seiten. Dazu eine Beilage.

St. Petersburg 1902. I$0 Seiten.

1. Phurmakowaki
,
B. W.: Das Grahmal des

H e u r e s i b i o s und derAreteinOlbia.
Nebst 7 Tafeln (I bis VII). 6 Zeichnungen im
Text, (S. 1 bis 20.)

Im Museum der Kaiserl. Odessacr Gesellschaft der
Geschickte der Altertümer befand »ich ein marmorner
Grabetein (Grabtisoh, Trapexa) mit einer grieehiadicn
Inschrift. Wie sich herausstdltc

, gehört dieser Stein
zu einem großen Grabmal in einem Kurgaii liei Olbia.
Vom 14. August bis 4. September wurde dieser schon
längst fiekannte und in alter Zeit schon ausgeraubte
Kurgan sorgfältig untersucht und in demscliicn ein
großartiges Grabmal entdeckt. Aus einer daselbst ge-
fundenen Kupfermünze laßt sich schließen, daß da»
Grabmal erst am Knde des II. Jahrhundert« n. Chr.
errichtet worden ist; auch die Spärlich noch übrig-
gelusseueii goldenen Gegenstände bestätigen die An-
sicht. daß da« Grabmal ans dem Knde des II. «»der aus
«lein Ikgiuu des 1 1 1. Jahrhundert»« stammt. Die daselbst
Bestattete war Arete, die Tochter dos Pap io», die
Gattin des Hetircsibiofl.

2. LatyBchew,W.W.: G riech ischeu ud lateinische
Inschriften, die während des Jahres 1901
in Südrußland aufgefunden worden sind.
Mit .'50 Textxeichnungen. (S. 21 bis 57.)

K* handelt »ich um neue Insehrifteii aus dem ( her-

sones, die bereif* in Ittscript. orae sept. Ponti. Kux.
lieschrieben sind.

3. Jernstedt, V.; De epigrainmate Try plionidis
Pan I icapaeae. Ad. Bus. B. f. l.atv*«*hc*vinm.

(8. 57.)
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•I. Pridik, E. M.. her In Attadol gefundene
Schiit/, goldener 8titor#o. Mit 6 Tafeln
(Taf. VI II hi» XI 11) uml einer Textzdchnung.
(S. 58 bi» 82.)

Am 23. Januar 1885 fanden einige Hauern im Dorfe
An ad ul (Kreis Ismail, Gouv. licBsurabien) einen Schatz«
der aus goldenen Statoren au» der /eit Philipp« II.,

Alexanders de» Großen. Philipp» III.. Lisiuiuchu«,

Demeter Poliorketes und Seleukus I. X’ikator bestand.

ISe .Münzen befanden sieh in einem kupfernen Gefäß,
da» einer der Arbeiter mit der Hacke zufällig traf

und zerschlug- Dieser Schutz wird gewöhnlich ul»

der Bessarahitcbe Schatz aus der Stadt Reni
bezeichnet, weil der Bürger der Stadt Reni, Michail
Myinä, dem die Hauern ihren Fund zum Verkauf
übergeben hatten, betrügerischerweiae der Polizei mit-
teilte, daß er den Schatz in seinem (»arten entdeckt
habe. Wie viele Münzen jener Schatz enthielt, bleibt

für immer unbekannt. Der Kaiser!. Archäologischen
Kommission wurden 879 Münzen überliefert und an-
gekauft; die übrigen Münzen sind wohl au Ort und
Stell»! unter der Hand verkauft; was darüber initgeteilt

worden ist, erscheint alles unsicher. Von dem Gefäß,
in »lern die Münzen enthalten waren, bat sich nur der
Hoden erhalten, alle Scherben sind verloren gegangen.

Die Münzen waren mit einem rötlichen Anflug be-

d»*ckt, svodureh sie wie Kupfer aussahen; nachdem sio

in eine heiße Losung von doppeltkohlensaurem Natron
(Sinla) geh'gt worden waren, verschwand »1er Überzug
uml die Münzen waren ausgezeichnet rein. Fast all' 1

Münzen, nur wenige ausgenommen
,

sind sehr gut er-

halten; sie sin»l nur wenig im Umlauf gewesen. Da
die neuesten Statoren auf di« Regierung Seleukus 1.

sich beziehen, *«> ist aller Wahrscheinlichkeit nach der
Schatz im Beginne de* III. Jahrhundert« vor Chr.
eingi'grabcii worden.

Auf den sechs Tafeln sind ganz vortrefflich»» Ab-
bildungen der Münzen geliefert, wir lenken darauf die

Aufmerksamkeit der Münzkenner; von einer Be-
schreibung müssen wir gänzlich «bseheti. Unter den
Münzen sind;

1. Philipp II., II Stück, dazu 10 Abbildungen
auf Tafel VIII.

2. Alexander der Große, 694 Stück, darunter
290 Varianten und 401 Doublettcn, dazu auf Tafel VIII,

IX. X, XI 107 Abbildungen.
3. Philipp III., 21 Stück, darunter 20 Varianten

und Doubletten, dazu 13 Abbildungen auf Tafel XI.

4. Ly«iniachus, 250 Stuck, darunter 133 VariaUten
und 117 Doublettcn, dazu 51 Abbildungen auf Tafel XI
und XII.

5. Seleukos I. Nikator, 1 Stater, abgebildet auf

Tafel XII.

6. Demetrius po| iork etes, 2 Stück, abgehildet

auf Tafel XII.

Die Tafel XIII gibt eine Übersicht der im Text an-

geführten 165 Monogramme.

5. von Stern, E. R.: Eine Vas»» mit Relief-
fi gurr n au« 01 bi». Mit 2 Tafeln (Taf. XIV
bis XV». (S. 83 bis 113.)

Im Sommer de« Jahr»*« 1889 fanden die Hauern
de« Dorfe« Parutino, du« auf «lern Territorium der
altgrichischen Kolonie Olbia (die Russen schreiben
stets 01 via uml nicht Olbia) liegt, unter verschiedenen
alten Gegenständen auch eine Vase. die der KaiaerL
Eremitage in St. Petersburg übergeben wurde. Dies©
Vase wird hier unter Beifügung vortrefflicher Ab-
bildungen aust uhrlicli lieachrieben.

Die tönerne Vase ist außen bedeckt mit eiuem
dunkelgrauen metallisch-glänzenden Lack, 22,5 cm hoch,

der obere Durchmesser lietriigt 21 cm, d» r untere 15 cm

;

sie ist ganz ausgozcielmet konserviert. Derartige Vasen

Arctur für Anthropologie. N. K tkl. Jl.

!

siml im allgemeinen «eiten. Am ehesten ist das Gefäß
zu vergleichen dem berühmten Rho so «-Eimer (Hau-
meiater- Denkmäler, III. Abt., S. 2162; Gerhard,

i
Triukschakn und Gefäße aus Neapel, 8. 29101. Zur An-
fertigung der Vase bat als Vorbild offenbar ein me-
tallisches Gefäß gedient. Die Oberfläche der Vase ist

mit Relicfdarsteuaugen bedeckt
;
e« sind menschliche

Figuren, die zu zweien and dreien in einer Gruppe ver-

einigt sind. E« sind sechs verschiedene Groppen er-

kennbar. zu denen der Künstler sechs verschiedene
(hohle) Stempel gebraucht hatte. Die Gruppen stehen
in drei Reiben übereinander. Der Verfasser beschreibt

ausführlich die einzelnen Gruppen und gibt dazu eine

i
Erklärung: es sind Szenen au» der Göttorgeechichte.
Wir verweisen auf die Abbildung Tafel XIV und XV.

Die beschriebene Vase von Olbia verdient eine be-

sondere Aufmerksamkeit wegen ihrer Form, Größe
und wegen des Reichtums der Kcliefverzierung. Eine
selbständige künstlerische Bedeutung hat die Vase
nicht. Die Vase steht nach ihrer Technik und dem

j

Charakter der Oruamentierung in engem Zusammen-
hang mit einer anderen Art von Erzeugnissen der an-
tiken Topferkunst. mit den aog. „megarischen* Bechern.
Doch läßt «ich schließen, daß die künstlerische Arbeit
dieser Vasen unter dem Einflüsse der griechischen

I
Kunst der hellenischen Periode des III. Jahrhundert«

i v. Chr. entstanden ist.

6. Pharmakowski, C. B. : In Rußland gefundene
Denkmäler »icr alten Kultur. (S. 114 bis 121.)

A. Ein geschnittener Stein römischer Arbeit, der
! im Gouvernement Tscberoigow gefunden worden ist

i (S. 114 bis 118). Vergleiche dazu die Abbildung auf
S. 114. Auf »lern Stein ist ein stehender Krieger dar-
gestellt, »ler einen Palmenzweig an der Statue der
Hekate niederlegt.

B. Kino bronzene Votivhand, die im Gouvernement
Jckaterinoslaw* gefunden worden ist. S. 118 bis 121

und Taf. XVI. auf welcher »lio betreffende Han»! in

, zwei Dritteln der natürlichen Größe von verschiedenen
i Seiten her abgehildet ist.

Der Verfasser hält die Hand wegen ihrer Barten
Form uml geringen Dimension für eine weibliche, hi»

I

handelt rieh um eine rechte Hand. Maße sind nicht

angegeben, doch da die guten Abbildungen di«? Hand
in zwei Dritt**ln der natürlichen Große reproduzieren,
so läßt sich die I^ng»! der Hand auf etwa 14,5 cm,
die größte Breit»* auf 6,5 cm bestimmen.

An der Hund siml die drei ersten Finger (I« II» HI)
gestreckt , die Is'idsn anderen gebeugt

, ei »geschlagen.
Der Spitze de» Daumens ist ein besondere« Körperehen
angefügt, der Verfasser vergleicht dasselbe mit einem
Tannenzapfen ; mich erinnert e* eher an ©ine Eichel.

Die Hand ist bedeckt mit Reliefdarstellnngen. An »ler

vorderen Fläche oberhalb der Vola mauus fs. Fig. 1),

dem Gelenk entsprechend . ist eine in einen Mantel
(Jnör*o»j gehüllte weibliche Person dargestellt. Sie liegt

und hält, in ihrem rechten Arm an ihrer linken Brust
©inen Säugling. Der linke Arm ist nicht sichtbar.

Über »kr Frau ist rin stehender Vogal erkennbar, um-
geben von einem Halbkreis. Au d«*u Halbkreis ist ein

kleiner Tisch angefügt, auf dem drei nicht erkennbare
Gegenstände liegen. Ferner sind um Handrücken
erkennbar unter dem Daumen (Fig. 2 und 3) eine große
Vaae (Amphora), ein Raumzweig und ein Frosch; auf
dem Baumzweig ist eine Eidechse darge«teilt. Am
Handrücken, an der Basis de« zweiten und dritten

Fingers, ist ein Wagen sichtbar, darunter zum Gelenk
hinein Heroldstab (x»j(>F*«or) oder Merkurstab und eine

Schlange, die -ich mit dem Kopf zu den eingfntfhlagenan

Fingern liinncigt. Außer der Schlange ist (Fig. 4) noch
eine Schildkröte abgebildet und einige nicht rocht

|
deutlich erkennbar«1 Gegenstände. Ich habe die Ile-

20
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Schreibung hi«*r wiederholt, weil man ohne dieselbe die
!

Figuren auf der Hand meine* Kruchtens nicht, erkennt,
j

Bemerkenswert i*t, daß auch diese bronzene Hand
eine rechte ist - - ob <** eine Frauenbund ist. darüber
kann man streiten. Ich verweise in beeng darauf auf

meine Abhandlung (Alt italische Weibgeschenkt*,
in den anatomisch-archäologischen Studien.
Wiesbaden 1001» s. 72 bis 75).

Die Hand ist gewiß eine sog. Votivhand, die als
|

(ieschenk der Gottheit dargehracht, aber gleichzeitig
j

dazu dienen sollte, gewiss** schlechte Einflüsse abzu-
|

wehren. Darauf deuten die drei gestreckten Finger;
|

iiorrectia tribns digitis sollte das Böse ahgewchrt werden.
(Moeser, Rhein. Museum XXVIV, 1*73.)

Die Hand stammt, wie der Verfasser in Berück-
sichtigung der Arbeit wie der figürlichen Darstellung
meint, aus der spfttrniniscben Zeit.

7. ßkorpil, W. W.: Keramische Inschriften,
die bei Gelegenheit der Ausgrabungen
am nördlichen Abhang de* Mithridatcs-
Berges in der Stadt Kortsch während 1

des November und Dezember 1 DO 1 ge-
funden sind. (8. 122 bis 165.)

8. Iwanow, A. : Beschreibung goldener, zu
einem chinesischen Uniformgürtel ge-
höriger Gegenstände. Mit einer Abbildung
auf S. 170. fS. 160 bin 171.)

F.s handelt sieh um 15 goldene Platten verschiedener
Größe, die im Jahre 1890 von einem Bauern des Dorfes
Firiwiwskoie (Gouv. Tobol, Bezirk Ischim) gefunden
und der Kaiserl. Eremitage für 735 Rubel (etwa 1500
bi* 160n Mk.) verkauft wurden.

Beilage zum 3. Heft. 8t. Petersburg 1902. (8.130.)

I >ie Beilage enthält

:

1. Eine archäologische Chronik für die
erst« Hälfte des Jahres 1902 (8. I bis 73); sie

umfaßt die Tätigkeit der gelehrten Geeeliaehurten
(S. 1 bi* 38), der Museen (S. 38 bis 43), Nachrichten
filier Altertümer, Schatzfunde u. dgl. (8. 43 bis

71) und verschiedene Mitteilungen.

2. Bibliographische Bemerkungen übereinige
nichtraetisehc Zeitschriften. (8. 79 bis 112.)

8. Verzeichnis russischer Bücher geschicht-
lich* archäologischen Inhalts, die während der
ersten Hälfte de* Jahre* 11*02 erschienen sind. (S. 113
bis 121.)

4. Verzeichnis von A hhuudliiugen geschicht-
lich- archäologischen Inhalts in russischen Zeit-

schriften während der ersten Hälfte des Jahres 1900.
(S 121 bis 130.)

Selbstverständlich ist eine Wiedergabe der vielen

kleineren und größeren interessanten Mitteilungen hier

nicht anganglich.

Nachrichten
der Kaiaorl. Archäologischen Kommission.

Ih ft 4. St. Petersburg 1900. S. 1 bi« 142.

Mit 13 Tafeln und 132 Textabbildungen.

1. Wladimirow, J. A. Ein alter christlicher
Tempel in der Nähe des Aules Ssenta im
K u bau gebiet. Mit 9 Tafeln (I bi* 9) und
9 Textabbildungen. (S. 1 bis 14.)

Beschreibung der im Tempel befindlichen Fresken.

2. Pantussow, N. N. : Tasch- Rabat. Mit 4 Tafeln
(10 bis 19) und 4 Textabbildungen. (S. 15 bis 23.)

Die Ruinen der alten Baulichkeit „Ta*ch - Rabat“
liegen auf dein Territorium der Gemeinde Tschrsch-
Tjubitisk irn Kreis« Prschewulsk, nabe der russisch-

chinesischen Grenze, in einer Gehirg*schlucht gleichen
Namen*, auf dem Karawanenweg«, der sieh von der chi-

nesischen Stadt Kaschgar über Turugast und Tschatyrkul
in da* russische Gebiet bis zum Fort Narynsk erstreckt.

Au* welcher Zeit «las kolossale Bauwerk stammt,
läßt «ich nicht ermitteln

;
jedenfalls liegt die Errichtung

viele Jahrhunderte zurück. Mit dem Namen Rabat
wird in der türkischen Sprache eine steinerne Kara-
wanserei von liesonderer Bauart bezeichnet, die an der
großen Heerstraße, aber entfernt von einer Nieder-
lassung, gelegen ist. Tasch bezeichnet Stein oder Fels.

Gebildete Kara-Kirgisen meinen, daß jenes Bauwerk
von Abdullah Chan, einem Kmir von Buchara «Hier

dem Emir Titnur errichtet sei. Alwlullah Chan hat.

während »einer Regicrungszeit 1001 solcher Rabat auf-

batten lassen, darunter auch da* in Rede flehende» —
Die in der Nähe lebenden Kant-Kirgisen erzählen ver-

schiedene Legenden, die auf jenes Bauwerk Rücksicht
nehmen. Ein« davon lautet: Vor vielen Jahren

,
als

die Kara-Kirgisen noch Feueranbeter waren
,
kam au*

Rom zu ihnen ein kluger Araber mit seinen Leuten»
der einen anderenGlauben als die Kara-Kirgisen hatt«*.

Kr war ein mächtiger Herrscher, der in kurzer Zeit

da* mächtige Bauwerk errichtete. Kr li«*ß sich daselbst

nieder, I»«lehrte «las Volk und gewahrt«* d«*n in Not
befind liehen l<eutcn Unterstützung. Später ist dann
da* überhaupt verschwunden , die übrigen Begleiter

wurden gefangen genommen und von einem Volke
weggeschleppt, das von Westen nach Osten wandelte.
Es scheint fast, daß diese liegende sich auf die Neste*
rianer bezieht, di« hier ein Kloster gegründet hatten.

Ein 1901 au* Urmia hierher gekommener Geistlicher

M i sc h a k A b r »m «»w hat in Tasch-Rabat einen Grab-
stein mit syrischer Inschrift »fanden, doch konnte d«*r

Berichterstatter diesen Stein nicht mehr entdecken.
Sollte hier wirklich ein nestorianischer Begräbnisort
sich nachweisen lausen, *o wäre die Annahme, daß
jene* Bauwerk ein Kloster gewesen *ei, begründet.

In betreff der anderen legenden müssen wir auf das

Original verweisen.

8. Graf Bobrinskij, A. A. : Bericht über die
Ausgrabungen im Kreis«: Tscherkassi und
Tech igi rin (Gouv. Kiew) während des Jahre«
1901. Mit 23 Abbildungen im Text. (8.24 bis 50.)

Der Bericht schließt sich an die Ergebnisse der
Ausgrabungen, die der Graf Bobrinskij in seinem
großen Werke über Smeta geliefert hat (s. meine Refe-
rat« im Archiv für Anthropologie).

Kh handelt sich hier, wie früher, um genaue Einsal-

besebreibungon, die selbstverständlich nicht alle wieder-
holt werden können. Ich treffe insofern eine Auswahl,
als ich mit Rücksicht auf die vielfach erörterte Frag«*

nach «1er Rotfärbung der G räberknochen die
Beschreibung derjenigen Kurgano hier wiedergehe, in

denen rotgefärbte Knochen angctroffen worden sind.

L Aufdeckungen von Kurgamn ÜB Kreise Tacher-

kn**i und Aufdeckungen im IWfe Gretacbkowka. —
Die Korgue liegen auf «len Anhöhen am rechten Ufer
de* Flu*se* T äs min. Kurgan Nr. COULXXI: In der
Erdanfschöttnng lagen die Wirbel eines Schweine* und
einig«' Knochen kleiner Tiere, »ußerd«‘m eine Lanzen-
spitze aus Feuerstein. Im südlichen Teile des Kurgan*
stieß man in einer Tiefe von 5 m auf zwei menschliche
Skelett«* und im zentralen Teile ebenfalls auf zwei, und
schließlich fanden sieh in dem Erdboden selbst vier

Gräber (Grundgräber).
Die Skelette in de« oberen Gräbern lagen gekrümmt

auf der rechten oder linken Seit«*, der Kopf nach
Westen gerichtet ; die schlecht erhaltenen Knochen sind

rötlich gefärbt; zu Füßen ein tönernes Gefäß grober
Arbeit; an Gegenständen nur einige Feuersteinwerkzeuge.

Unter den Grandgräbern geh« ich die Beschreibung
von Grab Nr. 1. Länge de« Grabes 1.62 di, Breite

0,96 iu, Tiefe 0,22 m. Das Grab war mit einem höl-
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fernen Deckel verschlosaen, der hiueingefallen und voll-

ständig vermodert ist. Am Bo«icn des Grabes lux eiu

menschliche* Skelett, stark verwett, auf dem Kücken,
der Kopf nach Westen, die Hände ausgestreckt, die

Zähne aes Schädels ausgezeichnet erhalten. Die Schädel-
koodwn rot gefärbt; auch an den Fußknöchel» ist

rote Farbe bemerkbar. Im Gebiet de* Beckens sind

Spuren einer weißen Farbe (Kalk) oder eines weißen
Gewebes sichtbar.

Die anderen Gräber, zwei bi* vier, zeigen dieselbe

Eigentümlichkeit. In allen Gräbern fehlten Kultur-
gegenstände, nur einzelne sehr einfache Feuersteiu-

Werkzeuge sind gefunden.
Die untersuchten Kurgane gehörten zum Typus der

allerältesten Kurgane der Dnjoprgegend. [ia* Volk,

da* diese Kurgane errichtete, war noch unbekannt mit
dem Gebrauch der Metalle; vielleicht hatte es die

erste Bekanntschaft mit bronzenen Sachen gemacht.
Es ist dieses die äneolithi<chc Epoche (Stein-Bronze-

zeit). Die gefundenen FeuersteinWerkzeuge sind die

ullcreinfuchstcu Gegenstände, durch Zerschlagen von
Feuerstein gewonnen.

Die Scbadcl und die Fußknöchel» dieser Skelette

sind rotbraun gefärbt. Diese Tatsache i»t die

Folge der Gewohnheit der Völker der ämsdithischen
Zeit, die Toten (vielleichtauch die Lebenden) zu färben.

In den hier vorliegenden Fallen idt der Farbstoff nicht

besonders dick, er findet Pich vornehmlich an Kopf
und an den Füßen. Unter den verachiodencn Annahmen
in betreff der Entstehung der Färbung verdient Be-
rücksichtigung die Annahme, daß die Leichen, nach-
dem sie ins Grab geseukt waren, noch mit
einer roten Farbe bestreut wurden. Die von
dun Gewändern oder dem Lmoheukittel nicht be-
deckten Teile erscheinen deshalb rot gefärbt. Einzelne

Knochen zeigen graublaue Flecke, als seien sie dem
Feuer ausgeeetit gewesen. Wurden vielleicht die laichen

im Grube teilweise verbrannt, oder wurde über den
Leichen ein Feuer angemacht V Wie ist dann abur

die Kotfärbung zu erklären? Man darf vielleicht

vermute«, daß erst nach der Verbrennung der Körper
im Grabe die rote Farbe darauf gestreut wurde. Im
allgemeinen sind die Knochen der Skelette der äneo-
litbischeu Epoche sehr schlecht erhalte«.

Die Kurgane CCCLXXII bis CCCLXXIV ergaben
dieselben Resultate.

2. Aufdeckungen bei dum Dorfe Konstantine wo.
DerKurgan CCCLXXV gehört der skythischcn Epoche
an; es wurde dann u. a. gefunden: eine bronzene
Treue, eine schöne Urne (S. 3l) usw. Die Aufdeckung
der Kurgane ( CCLXXVI bis UCCLXXXI ergab nichts

Wesentliches. Sie waren offenbar schon in alter Zeit

ausgeraubt, und zwar nicht wie sonst auf dem Wege
eines unterirdischen Ganges, sondern direkt von oben
her; deshalb sind auch noch einzelne Gegenstände
übrig geblieben. Die Bestattungen fanden entweder
unmittelbar auf dem Erdboden «»der in einem olier-

finehlicb gelegenen Grabe statt. Die Leichen wurden
vielfach verbrannt; es siud deshalb nur wenig Knochen
erhalten. Die Gräber waren durch hölzerne Dächer
verschlossen. Einzelne Gegenstände, die auf den Dächern
lagen, sind erhalten, im Grabe aber keine. Sind viel-

leicht die Gräber bereit* ausgeraubt worden, bevor noch
die Erde in Form eines Kurgans uufgeschüttet worden
war? Wenn man uumiumt. daß zwischen der eigent- i

liehen Bestattung und der Krdimfschüttung einige Zeit

verflossen war, so wäre es möglich, daß in der Zwischen-
zeit die Gruber Iwraubt wurden ; deshalb sind nur die-

jenigen tiegenstände übrig geblieben, die bei (ielegeii-

ueit der iedebenfeier und de* LdcbenuiuhU (Trisma) :

auf «lern Ilache «b*» Grabgewöllie» nn-dergelegt wurde«.
Im übrigen ist es schwierig, sich die Bestattung*-

gebrauche zu erkläret».* Die auf den Gräbern gefundeiten

|
Gegenstände sind massiv bronzen; es sind eigenartige

I

Gefäße mit weißen Verzierungen (Inkrustation), cha-
rakteristisch für die ältesten der *og. Skythongraber.
Oral Bobrinakij beitratet, daß dies«* K»»rgane, wie
einige Archäologen wollen, in die römische Zeit hinein-

i geboren. Bobriutkij meint» die Kurgane seien v iel

I älter, sie stammten aus einer Zeit vor aem Eindringen

|
der griechischen Kultur in Kleinrußland. Die griechische

1 Kultur in Klciurußlaud ist durch bestimmte Vasen,

j

Amphoren, Schinucksachen sicher gekennzeichnet. Da
,

nun die griechiaohe Kultur wrahreud de» IV. Jahr-
huudert* vor Chr. nach Kleiurnßläud gelangte, so siud

die hier in Rode stehenden Kurgane wohl au* keiner

älteren Zeit als dem V. Jahrhundert vor Chr. Der Typus
der Schale (Becher) mit hohem (langem) Griff »*t sehr
beliebt unter «len Skythen ; er erhält sich »ehr lange

Zeit. In den betreffenden Gräbern aber sind Schalen
älterer Art gefunden, sie sind etwa den Schalen ähnlich,

die in italienischen Terramurcn entdeckt sind. Diese
Gefäße kann man uueh vergleichen mit vielen anderen
tönernen Gefäßen, die weiß inkrustiert sind. Alle ge-

hören jedenfalls in eine »ehr alte Epoche. Sehr originell

ist das halb sphärische Gefäß in Form eines Morris

oder eines Rhvton* (wri«#*) eine Art. Trinkhoru (Fig. 9
auf S. H5). Solch ein Trinkgefäß ist bisher «och nicht
aufgefunden worden.

II. Kurganaufdeckungeo in» Kreise Tschigirin.
— An dem Dorfe Gruschewka wurden zehn Kurgane
aufgegraben. Der Kurgan CCCLXXXJI ist interessant,

weil er Begräbnisse »uh verschiedenen Epochen enthält.

Die Grundgräber (Gräber im eigentlichen Erdboden)
gehören in die üneolithische Zeit. Wenngleich eiu

typischer Gegenstand der iicolithischeu Zeit, ein ge-
schliffener Hammer, gefunden worden ist, so sind »loch

auch viele klein«» Sachen ans Bronze dabei entdeckt.

Graf Bobrinskij bezweifelt die Ansicht einzelner

Archäologen (z. B. B e 1 ä sc b e w k i *), daß die peoli-

thlache Epoche, ohne Bronze, sehr lange gedauert halte

— das ist noch uicht faktisch erwiesen. In» (»egenteil,

die große Mehrzahl der Tataachen bezeugt, einen sehr
schnellen Übergang der puläolithischen Kultur zur
äneolithischeu.

Die Einrichtung der Gräber in den betreffenden
Kurgane« war folgende: In dem festen Grund der Erde
wurde ein rechtwinklige* Grab gemacht, in «las man
die Leiche hineinlegte. Die älteste Sitte (der palüolithi-

sclien und neolithischen Zeit), die laichen zu färben,

beginnt zu verschwinden
;
allein «lie Lage der Ijeicbcn

ist noch die gekrümmte auf «1er Seih*, wenngleich die

Leichen nicht mehr so stark gekrümmt erscheinen wie
in der vorhergehenden Zeitepoche. Es »eheint, daß
man di»* Beine «1er I/ncli«-n an den Rumpf hernnge-
z«ig«*n iitnl angebuiid» <u hätte. Muli erklärt die Sitte

»le* Binden« durch die Furcht, »laß der Tote wieder
nufatelien könnte ; man Iwnd ihn stark zusammen, man
wälzte große Steine auf «la* Grab, man achüttete E»*de

darauf. Der Zustanil der Knochen ist hier ein anderer
als sonst. Wenngleich auch hier keim* unversehrten
ganzen Knochen zu scheu sind, m» sind die vorhandmien
Bruchstücke «Inch fester als die früher gefärbten
Knochen, die sich durchweg sehr schlecht konserviert

haben. Da* fuhrt zu der Annahme, »** seien alle laichen

im Dujoprgebiet um Boden de* Grabes verbrannt und
duiiaeh seien die aiig«'bniuut4‘U Km»chcn mit einem
roten Pulver licstrcut worden. In jedem Grabe lag

nur ein Skelett, Sachen lagen am Kopf: liei einen»

Toten ein Stück Farbe . I»ci einem anderi-n »*iu Stein-

linmmer, tönerne Gefäße, ein Elunzahii , die Ktnvcheu
eines gr«»ßen Vogels. AU«* Gräber waren durch einen
dicken Imlzerm u Deckel vi'fwhkmen.

Die olicn aufgeführtei» Gegenstände— ander** wurden
nicht entdeckt — gehören durchaus in «lie neolithischc

Zeit.
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Ihn» in der Erdaufschüttiing gefundene (irab gehört
in eine viel »tritt«re Zeit. Es ist ein »kythische»
(trab, das wohl «wischen die alten neofitbiwhra (iriber

hineingesenkt wurde. Dies Grab ist ausgerauht . die

Wertobjekte sind gestohlen, nur einige wertlose Dinge
sind übrig gelassen worden. Die eisernen Lanzen*pitzen
sind aus dem II. Jahrhundert vor Cbr.

Der Kurgurt Nr, CCCLXXXIH ist auch von Interesse.

(Man vergleiche die Abbildungen Fig. 16 und 17 auf

S. 42 und 43.) Der Kurgun enthielt xwei Gräber, das
eine Grab stammte aus äneolithischer Zeit, es lag

darin ein gekrümmtes Skelett, dessen Knochen nicht
gefärbt waren; zu Häupten des Skelett« stand ein

große* Gefäß, nicht sehr alt. Iieidcs deutet darauf, daß
das Grab nicht d«*r ältesten Zeit angehörte. ülier

diesem Grabe war ein Kurgnn errichtet, der viele Jahr-
hunderte später ein Begräbnis mit l«dt*henbrand in

sich uufge nominell hatte. Pa* Grabgewölbe war aus

llolz, hatte beträchtliche Dimensionen; es enthielt eine

verbrannte Leiche mit vielen goldenen und bronzenen
Saehen, einen schonen goideuen Ohrring, eine schone
Amphora usw.

Wie es scheint, diente di«* ganze Gegend hier, in

der »ich die Kurgane befanden
,
jahrhundertelang als

Begräbnisstätte. Erat waren auf den Gräliern der
ältesten Epoche nur kleine Kurgane errichtet, dann
wurden hier die Skythen begraben. Die Lpichra der
hier begrabenen Skythen wurden irgendwo auf einem
Scheiterhaufen verbrannt ; daun wurden die verbrannten
Leiehen in da» Grabgewölbe gelegt und mit Erde, die

vom Scheiterhaufen genommen, bedeckt bis zur Höhe
des Kurgans. Aus den dal»ei noch gefundenen Gegen-
ständen muH man schließen, daß die Gräber dem II. und
III. Jahrhundert vor Chr. angekörten.

Die Beschreibung der Kurgane CCCXXCl bis CCC'XCI
kann übergangen werden, weil sie nicht» Bemerkens-
wertes darbieten. Die Gräber erwiesen sieh meisten» als

allsgeraubt.

B. Die Reihengräber. Zwei Werst von Grn-
»cbewka liegt eine Gruppe hoher Kurgane, die die

Bezeichnung der Bei beug rährr trägt; es liegen

nämlich alle Kurgane ziemlich dicht aneinander in

einer langen Reihe (s. den Plan, Fig. 23 auf S. 47). Fs
wnrden drei Kurgane aufgedeckt. (C<‘CLX(\ II Ins IV).

<\ Aufdeckungen beim Dorfe Rcbcdaituwka,
Kurgan CCCLXCV.

III. Kurze Bemerkungen über einige Erdauf-
schuttungm und Kurgane in der Nähe der Dörfer

Kamenskoi und Gnwehewska (Kreis Tscbigirin).

4. KoHciusko- Waluzynicz, C. : Bericht über die
Ausgrabungen im Che ranne» während de»
Jahres 1001. Mit 12 Abbildungen im Text.
(S. 51 bis 119.)

Fortsetzung de» früheren Berichte*.

5. Lenz, E.: Beschreibung e i n i
ge r Wa f f en. die

im Jahre 1 DO 1 im Kubangebiet gefunden
worden sind. Mit 22 Textabbildungen. (S. 120
bi» 131.).

Die Gegenstände waren bei Gelegenheit der Auf-
deckung eines Kurgaus bei der Staun» Tifliskuju im
Gebiet Kuban gefunden worden. Sie wurden so, wie
sie au* der Erde genommen waren

, in Form eine»

großen Lehlnklumpen» allgeliefert. Nachdem die Lehm-
mawe vorsichtig ungewaschen war, ließen sieh folgende
Gegenstände erkennen: ein großer, vollständig platt-

gedrückter H e 1 ni , der iu viele kleine Stücke zerfallen
war; Stücke eines Panzer», eiserne Platten und Schuppen
und drei zusammenhängende Ringe.

Der Helm erwies sich, soweit «*s möglich war die
einzelnen Stücke zusamincnzufügen , als eit» eiserner
von konischer Form, «loch war das Metall fast alle»

zerstört, fast vollkommen oxydiert. IVr Helm i*t

über 23 cm hoch, von eigenartiger konischer Form, er

besteht aus zwei Stücken (Fig. I und 2), au* der eigent-

lichen konisch geformten oberen Helmspitxe und einem
daran genieteten breiten Rand oder Streifen, an dessen

Stirn teil eine schmale Fortsetzung auf»itxt(Nasenscbirm).
Seitlich davon »iud undeutlich die Augenbrauenränder
sichtbar. Außerdem sind «len Randstreifen seitlich

zwei Ohrdeckel (Ohrschirtne) angefügt , die auf eine

nicht zu ermittelnde Wci»c mit dem Streifen vereinigt

sind. Ob ein Nockenschirm vorhanden war oder nicht,

läßt sich nicht ermitteln.

Die beschriebene Kopfbedeckung ist bemerkenswert
wogen der seltenen eigenartigen Form and der ein-

fachen Konstruktion, die auf »ehr geringe Entwickelung
«l«*r Waffeiischmiedekunat schließen läßt. Zwei ähnliche
Kiseiihelme werden im Gouveniementxinuscum «1er

Stadt Tobolsk (Fig. 4a bis 4d) aufbewahrt. Die Ab-
bildungen lassen di«* außerordentlich einfache konische
Form und die Zusammensetzung au* zwei Teilen, einen
unteren breiten und oberen konischen, deutlich er-

kennen.
Die Stücke des Ringel- oder Kettenpanzer»

sind auch sehr schlecht erhalten — offenbar ist nicht

alle», was dazu gehört, abgeliefert —• es läßt sich nicht

entscheiden, ob es »ich dabei um einen vollständigen

Panzer oder vielleicht nur um eiuzclne Schutzstücke
handelte. Die betreffenden Stücke bestehen aus ein-

zelnen ineinander geschlungenen Ringen (Fig. 5 und 6).

Ferner famlcn sich gegen 50 eiserne eckige Platten,

die mit den Kesten dm nusen fest verklebt waren.
Der Verfasser bezeichnet die Platten als Schuppen, die

meisten sind länglich viereckig, an dem einen Ende
leicht abgerundet und mit einer Anzahl von I«öchern
versehen ; andere sind dreieckig, aber auch mit Lochern,
sie waren offenbar aneinander gefügt (Fig. 7, 8 und 9).

Schließlich waren noch einig« Stucke eines Panzers
oder eines Harnisches vorhanden (Fig. 14, 15 und l(*i,

die aus kleiticu länglichen fünfeckigen Stückchen, die

an einem Ende zwei I/>cherchen hatten, sich zusatnmen-
setzten. Es scheint

,
daß alle diese mosaikartig «ich

CUsammetifügenden Plättchen an irgend einer Unter-

lag«, wohl auf einem Kleidungsstück, befestigt waren.
Das Sehwert hatte (Fig. 21) eine gerade Klinge.

61,5 cm lang; am Handgriff 3,5 cm, an der fehlenden
Spitze auch 3.5 cm breit.

Der Dolch ist »ehr schlecht erhalten, er ist 22 cm
lang, am Grill' 3 cm breit.

Die drei zusammenhängenden Ringe sin«! offenbar

|

sog. Fesselringe, d. h. Ringe, die dazu dienen, drei

Füße des Pferdes zu<*ammcnzufc«»cln oder zu kop|>clii.

(Pie russische Sprache hat für diese Befestigung «>«ler

Koppelung der drei Füße eine* Pferde» ein bestimmte*
Wort: Trenosbit; da* Wort ist abgeleitet von dem
Wort Tri — drei, und noga — da* Bein «Hier der Fuß.)

6. Spizyn, A. A.: Der bronzene B«-*«hlag eines
Dolchgriffes ans dem Terek-Gebiet. Mit
2 Abbildungen im Text. (S. 132 bi» 135.)

a

Bei Gelegenheit einer im Jahre 1300 gemachten
Kurgunnufdeckung fand Herr G. A. Wertepow bei

einem menschlichen Skelett den erwähnten Beschlag
eines Dolchgriffe». Da in solchen, sicher der sannst i-

schen Kultur ungehörigen Kurganen bisher keine

Schwerter aufgefunden »ind
,
so muß man den Griff

wohl ul» einen Dolchgriff beanspruchen. Die l*änge

des Griffe» ist beträchtlich, 42 cm, doch ist da» nicht

auffallend: der Dolch der Sammlung Topleuchow*
z. B. hat eine Länge von 39 ern. Der betreffende Be-
schlag besteht au* zwei bronzenen Platten, die dem
Griff »ihlagen und fe»t mit der eisernen Grundlage ver-

bunden waren. Die Verzierungen (Fig. 1 und 2) sind

Tiergestalten, d. h. sog. Drachen, die bei sibirischen
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Sehiniiek'welit'ii häufig verkommenden Tirrfigoren. Der
unter dem Griff hervorragende Knopf ist durchbrochen
freurbeitet und läßt die hgur eine« liegenden Hirsche»
(Fig. 2) erkennen.

7. Tachuiko, M D.: Ausgrabungen im Kuban-
gebiet. <s. ]9( bis 188.)

Kurzgefaßter Auszug aus einem ausführlichen Be-
licht, den Herr Tachuiko, Schulinsficktnr der Staniz«
Kniiewskaja ftWr seine KurganuitMeckungeii im Jahn?
1900 der Kaiser!. Archäologischen Kommission ein-
geschickt hat.

Verschiedenes.
8. GH. A. B. Graf Bobrinakg, A.: Eine Bemer-

kung über Bestattungen in Schlitten.
(S. 189 bis 140 )

Graf Bohrinski) erzählt:

Al« ich im Sommer 1902 bei starker Dürre durch
da« Dorf Kosara (Kreis Tschigirin, (Souv. Kiew)
hindurchfuhr, war ich Zeuge eines alten Bestattutign-
brauche«, der «ich hier in diesem aligelegenen Ort
erhaltet» hat, einer Bestattung auf S<*hlitteu. Man be-
grub einen Bauern. 1 »er Sarg war auf einen einfachen
Schlitten gestellt, zwei Haar Ochsen waren vorgespannt.
Auf dem Sarj^e lag nach örtlichem Gebrauch ein Tuch
und darauf ein Brot. Voran ging der Geistliche und
vor ihm wurde die Kirchenfahne getragen. Die Straß» 1

ging liergan und die l'rozession bewegte sich nur
langsam vorwärts. Die Bauern den Ortes Smela (Smela
ist etwa 80 Werst {Kilometer) von Kosara entfernt),

die mich begleiteten, um meine Ausgrabungen aus-
zuführen, sahen verwundert auf diene wunderliche Be-
stattung. die in Smela vollständig unbekannt ist. Die
Bauern aus der Gegend VOB R0MI1 erzählten, »laß

eine tierartige Bestattung auf Schlitten in Kosara
un«l in den benachbarten Ortschaften ganz gewöhnlich
sei. Auf solche Weine pflege man Greise, Peisoneu,
die sehr lange krank waren. Personen, die besonder*
geehrt werden sollten, zu bestatten.

Der Verfasser verweist auf die bemerkenswerte
Abhandlung von Anutschin (Moskau) »Chor den
Gebrauch von Schlitten, im besonderen bei
Bestattungen“ (ArUütcn der Moskauer Archäo-
logischen Gesellschaft, Bd. XIV, ref. in Arch.
f. Anthropologie 1890).

Der Gebrauch der Schlitten hat sieh erhalten in

Kioinruflland. in der Ukraine, bei einzelnen südlichen
Slftvcn

; auch Anutschin hebt hervor, daß man unter
I m*fanden «lein Ochsen vordem l*fer»le »len Vorzug
gibt. Auch Ch. Juschtschurshinski (VII. archäo-
log. Kongreß in Jnmslaw 1887) macht in «einer Mit-
teilung über „Beste des Heidentums in den Be*tattungs-
gebrauchen Kleinrußland«* auf »lie Vcrw»'mlung von
Schlitten mit Ochsen aufmerksam.

9. Zwei alte Bauwerke im Kaukasus. <S. 140
bis 141.)

Es handelt sich um die Ruinen zweier alter
Türme, die Herr Wladimirow auf einer Heise zu
sehen Gelegenheit hatte.

10. Latytachew, W.: Einige Worte in betreff
der antiken Gefäße mit dem Stempel
K I P H /•; /. <S. 141.)

Professor von Stern hatte bei den Beschreibungen
der Hclicfvase iS. 98 u. 118) auch auf einige Gefäße
hingi*wit>cn, mit einem Stempel A / I’ H K I ge-
zeichnet, der einen weiblichen Kopf und eine onrona
mural is trügt. Stern hatte sich dabei »ler Ansicht
Uwarow* utigcscblos*cn und die Inschrift für einen
Eigennamen erklärt, jedoch war ihm «lie Form eine
auffallende gewesen, l.atyacbew hebt nur hervor,
daß ihm nm*h amlere Gefäße mit dem gleichen Stein)*el

bekannt seien. Kr erklärt »li<* Kon» f<*lg«*ml«5rinaßcn'

K I /* H K I (lies A «(»/(/• \ ist der Genitiv des Namen*
Kin{!n<, ea g«*he sehr viele ähnlich klingende Namen
auf u( gen. u, die auf griechischen Inschriften Süd-
rußlan«)« gefunden wonlcn sind. z. B. kuqCu^ nd/i> uaw.
I)a Gefäße mit jenem Stempel (Namen) nur in den
griechischen Kolonien Hußland* vorkamen, so darf
man wohl annehmcu, daß in einer Kolonie eine Fabrik
für Töpferwaren bestand, deren Inhaber den bar-
barischen Namen ttoflns trug.

11. Popow, P.: Uber Inschriften auf einem
chinesischen Gürtel. S. 142.

12. Oreachnikow, A. W.: Ein Nachtrag zum
Nekrolog des Baron T i e s e n h a u a e n.

(S. 142.)

Eine kleine Ergänzung zum Verzeichnis »ler lite-

rarischen Arbeiten Ticsunhausens.

Nachrichten (IawosÜja)

der Kaiserl. Archäologischen Kommission.
Heft 5. St. Petersburg 1903, (127 Seiten). Inhalt:

Mitteilungen über Gorod i seht sehen und
Kurgane aus dem Jahre 1878. Mit einem

Vorwort von A. A. Spyzin. (S. II bis 27.)

Da.« fünfte Heft der Nachrichten bringt eine An*
zahl v«m Berichten über Kurgane um! Gorotlischtochen.
Es kann natürlich nicht davon »lie Hede »ein, hier

einen Auszug zu geben, cs sind nichts weiter als

:
einzelne Aufzählungen «ler betr. Altertümer mit An-

i gabo »lor Örtlichkeit. Doch ist es vielleicht angezeigt,
hier einige W«,rte über die Gorodischtsehen einzu-

1

schieben. Die Kurgane oder Hügelgräber sind bekannt.
! Gorodiscbtschen sind Krduulschüttungcn, Erhe-
bungen, Er»! walle von sehr verschiedener Form und
Größe; in Deutschland sind derartige Erhebungen
meist bekannt unter dem Namen <l«r Bauerntarge,
Heölengräbor, Fliehburgen usw. In Südrußlaiu! heißen
sie Gorodisebtsehen oder Gorodki. Nach »ler heute
ab sicher anerkannten Meinung sind es «lie Beste
befestigter Plätze un»l Ansiedelungen ältester Zeit.

Die Ansicht, duß c« Opferstätten, Matten des heid-

nischen Kultus gewesen seien, ist heute onfgegeben.
Du Wort Gorodiftclitaehe bedeutet «len Ort, «lie

Lokalität, wo früher ein Gorod war. Man gebraucht
oft statt de« Ausdrucks Gorndischtüche den Ausdruck
Gorodok. Heute hat Gorod im Russischen «lie Bedeut--

tung „Stadt“, allein in alter Zeit hat man mancherlei
«larunter verstunden, was «ich mit unserem heutigen
Begriff „Statlt* nicht im out forntesten »Kickt. Das
Wort „g«»rod* l*deutcte in alter Zeit Zaun, Umzäu-
nung, Befestigung, Mauer, Sehutzwall «wl«*r «-tu«? lw-

I

festigte Lokalität un allgemeinen »xler einen bewohnten,
befestigten Platz, im Itesondem auch ein Territorium,
entwed*T von politischem »id«-r a«lministrati\cin (’harak-
ter. auch ein Zentrum für A«ltn inist rat ion und llamlel.

Die üliei t ragen« un«l abgeleitete BearlM itung »les W»«rtes
.gornd“ bängt mit uu«crvm heutigen Begriff »les Wortes
„Sta»lt“ zusammen. I*t somit „Gorod“ eine Baulichkeit.
» ine Ansie»Ielung, eine künstliche Befestigung, »»» ist

G«»rodisehtscho ein Ort, wo fruher ein Gorod, al*er

keineswegs ein»' Sta«!t im heutigen Sinne war.
Die Gorodiachtscben , die früheren Ansiedelung*-

stätten haben in archäologisch«‘r Beziehung eine selir

große Bedeutung. Prof. ßaniokWKsaow hat durch ein«*

Reihe v»»n Untersuchungen «lies«- alten Stätten genau
«lurehforscht un«l vielfach über dieatdlx-n liorichtot.

Diu Gor«jdischtsehen oder Gor«»»lki haben »ehr v»*r-

vchied«*t»e F«irm«*u, auf die hier nicht weiter ciuguguiigi'ii

werden »oll. Sic liegen — mit Ausnahmen — an hüge-
ligen St »•llen der Flußufer und sind von *w«*i «der drei
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Seiten durch natürliche Schluchten oder steil abfallende

Abhänge geschützt, während uu derieoigen Seite, wo
die Rhenen angrenzen, künstliche Wälle und Grüften
aufgeworfen sind. Nur wenige Gorodischtschcn sind in

Nicdartwiren, inmitten von niesen angelegt, aber in

solchen Fullen immer allseitig von Wasser umgeben.
Die au hohen Muliufern befindlichen Gorodischtschcn
sind Teile des vorspringeudeü Uferrandes. die durch
einen aufgeworfenen Wall und Graben von der an-
grenzenden ebenen Fläche getrennt sind. Dal*©i ist

der Zugang von der Ebene ans sehr erschwert I>ie

Ausdehnung, der ftinnenrauin des Platzes ist sehr ver-

schieden, der Umfang ist auch verschieden, er schwankt
zwischen 2U0 bis 1000 Schritt. (Man vergleiche Prof.

Sa m o k w ass o w * Untersuchungen über Gorodisch-
tschcn und Knrgane, Kttsaiache Revue. Bd. XVI,
St. Petersburg 1880, S. 154 bis 149 von I*. Stic da.)

E» ist nicht ohne Interesse, uu» der Einleitung, die
Herrn A. A. Spyzin zum Verfasser hat, einiges über
die Entstehung der vorliegenden Berichte initzutcileu.

Auf VwiM—gto Herrn Dr. J. Samokwaaaow,
damaligen Universitütsprofessors

,
jetzt Ihrektors des

Archivs dos Justizministeriums in Moskau, richtet©

im Jahre 1875 das' Statistische Zentralkomitee an alle

statistischen Gouvernomentskomitees Anschrcilteu und
verlangte Mitteilungen über Gorodischtschcn und Kur*
gane, die sich in den betreffenden Gouvernement* und
Bezirken Itefindeii, auf Grund folgenden Programm*:

1. Gibt es daselbst Krdaufscnüttuugen ,
Schanzen

oder Batterien, die itn Volke Gorudisehtseben oder
Gnrodki genannt werden? Wenn es solche gibt, wo
lieHudcn sie »ich nud Ihm welchen Städten, I ludern,
Flüssen, Seen usw.?

2. Wie groß ist die Mach© —* d. h. der Innen-
raum der Gorodixchtschen oder Gurodki— ohne Grüben
und ohne Walle?

3. Welche Form halten di© Gorodischtschcn oder
Gorodki?

4. Wie ist die Olterfläche l>eschaffen?
6. An was für einem Ort steht der Gorodischtsche?
ti. In welcher Weise ist der Gorodischtsche um-

gelaoi von Schluchten, Gräben. Willen?
7. Wie ist die Lange und Breit« der Grüben und

Wälle der Gorodiscbtsehen?
8. An welcher Seite befanden sich die Zugänge

zum Gorodischtsche ?

9. Wenn die Gorodischtschnn (Gnrodki) nicht voll-

ständig erhalten, sondern zerstört sind, ist ph bekannt,
wann die Zerstörung stattgefunden hat und wo* dazu
Veranlass iing gegeben hat?

10. Gibt es im Volke Legendcu und Traditionell,

warum di© Goritdisehtschen errichtet sind? W eiß man
etwas über Funde in ihnen oder über Nachgrabungen?
Wo sind die Funde aufbewahrt V

11. Gibt es daselbst Krdaufschüttungen
r

welche
vom Volke Kurgane, alte Grabstätten oder Sopki ge-

nannt werden? Wenn es sulche gibt, wo liegen sie,

in Welcher Anzahl?
12. Wenn diese Kurgane schon aufgegraben worden

sind, »st es bekannt, wann, durch wen und zu welchem
Zweck? Wurdet» bei dieser Gelegenheit nicht Knochen
oder irgend welche alte Gegenstände gefunden?

Wia hieraus ersichtlich, handelt cs atoh bei diesem
Programm im wesentlichen um die Gorndisclitschen,
die Frage nach den Knrgunen ist nur gelegentlich in

.Nr. 12 de* Programms berührt worden.
Fast alle damals dem zentralen Statistischen

Komitee eiiigelieferten Berichte sind als Material zu
einem Teil dem Prof. Sam okwtssow, zum andern
Teil auf dessen Vurautaasung anderen Personen zur
Bearbeitung ül>ergeb«n worden, •«> daß jetzt im Archiv
de» Zentralkomitees nur uoch Mitteilungen »de r das

Gnnv. Archangel aufbewahrt worden. Hie übrigen Be-
richte sind, wie bemerkt, verteilt; von vielen weil!

man nicht, wo sie sich gegenwärtig befinden.

Prof. Samokwassow veröffentlichte durch den
Druck einen Bericht über das Gouv. Wolhynien (1^8);
eine Anzahl anderer Berichte (Womnaeoh, Podolien,

Pidtawa, Kursk, Smolensk, CM, Tulu, 'lVheniigow.
Orenbarg) bereitete er zum Druck vor. Einige lokale

statistische Komitees galN*n ihre Berichte selbst heraus
(Wjütka, Kasan, Minsk, Nishnij Nowgorod, Olonezk.

Oral, Pensa, Petersburg, Hjhhsiu. Saratow' und Tambow).
Im Jahre l^9ti entschloß sich Herr Spyzin, dt»*

gesammelte Material zu bearbeiten ; wenngleich er sieh

der Undankbarkeit der Arlieit bewußt war, so unter-

nahm er die Arbeit doch,., weil bisher keine syste-

matische und vollständige Ülwsicht Aber jene alten
Denkmäler in Kußluinl existiert.

Du» Material üInt 14 Gouvernements befand sieb

in den Händen $amokwa»sows; er übermittelte

alles Herrn Spyzin, der liereits die Nachrichten über
i die Gouvernement* Woroneach, Podolien. Saratow,
Smolensk und das Dnjcstrgcbiet veröffentlicht hat.

Hier bietet uns der Verf. die Berichte über die Gou-
vernements Archangel. Witebsk, Mohilew, Orenbarg,
Taurien, Tambow, Cherson und Tsehernigow; die Be-

richte sind unter der Aufsicht, des Verf. von anderen
Personen liearlieitet. Die Materialien über die pol-

nischen Gouvernement» sind durch Professor Samok-
I wa»»ow Herrn N. F. Beiäsche wsky übergeben; die

Materialien über das (ionv. Poltawa sind von Herrn
! Spyzin und Herrn J. A. Lin rischen ko augefertigt.

Weitere Mitteilungen als die aus dem Jahre 1873

stammenden stehen dem Verf. nicht zu Gebote; er

weiß auch nicht, wo er dieselben suchen soll.

Zum Schluß der Einleitung gibt der Verf. eine

Zusammenstellung der bereits gedruckten Berichte.

Es gibt da» Gouvernement, die Seiten der lietrcffenden

Abhandlung, die Zeitschrift und den Namen des Ver-
fassers au. — Ich begnüge mich hier damit, die Namen
der Gouvernement», über die Nachrichten vorliegen,

zusam menzustellen: Astrachan, Wolhynien, Wonmesch,
Wjütka, Gradno, das donische Gebiet. Kasan, Kiew,
Kursk, Minsk. Nishui] Nowgorod, Olonezk, Peters-

burg. Podolien, Kjusan, Ssaiiiara. Saratow, Simbindc,
Smolensk, Tamlmw.

Die Beilage zum 5. Heft der Nachrichten
der Kaiaerl. Archäologischen Kommission.
St. Petersburg 1903, S. 1 bis IW, mit einer photo-
graphischen Tafel enthält wie di« bisherigen neiden
Berichte 1. eine archäologisch« Chronik der
zweiten Hälft« des Jahres 1901 : Besuch des Muse-
ums uud der Au*gruhung«stütten im Chersoue» durch
den Kaiser und die Kaiserin von Rußland am 18. Seit-

ternber 1902. Darauf bezieht »ich die photographische
Tafel. 2. Bericht über die Tätigkeit der Kaiserl. Ar*

|

chäologisc hen Kommission, der verschiedenen
gelehrten Gesellschaften, der Museen, Nachrichten über
Altertümer, Schatzfunde usw. 3. Bibliographische
Notizen aus nichtrusetachcn Zeitschriften. (Auf*
fallciiderwaisc ist in diusum Bericht, wie in dem beiden
vorigen, da* Archiv für Anthropologie nicht Itcrüek-

sichtigt). 4. Ein Verzeichnis der in Rußland in

der zweiten Hälft«* des Jahre» 1902 eraohieneneu
Bücher geschichtlich -archäologischen Inhalt» (S. *7

bis 91). ü. Ein Verzeichnis der in russischen Zeit-

schriften in dor zweiten Hälft«1 deB Jahres 1902 er-

Behienencn A b h and 1 u n gen geschichtlich - archäo-

logischen Inhalts (S. 92 bis 96). 6. Cbcrficht dor wich-
tigsten in russischen Zeitungen und Zeitschriften

veröffentlichten Berichte über den XII. archito-

IngiMcIicti Kongreß in Charkow (8. 97 bis 98).
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VII.

Beiträge zur anthropologischen Untersuchung des harten

Gaumens.

Von Dr. med. Moritz Bauer.

(Mit Tafel XV and 1 Abbildung im Text.)

Die Betrachtung des knöchernen Gaumens

nimmt in der anthropologischen und anatomi-

schen Literatur eine verhältnismäßig kleine

Stelle ein. Erst durch das Aufblühen der

anthropologischen Methoden in den letzten bei-

den Jahrzehnten wurde ihm wieder erneute

Aufmerksamkeit zugewandt, die sich dann auch

nach der morphologischen Seite hin ausdehutc.

Hatte Broca (1875) die MaQe des harten

Gaumeus ausführlicher behandelt, so mußte

die Entdeckung des Torus palatiuus durch

Kupffer (1879) den Anthropologen aufs neue

den Anstoß zu Untersuchungen an Rasseu-

schädelu geben. Nachdem Hanke (1883) die

Gaumenmcssung au einer großen Anzahl alb

bayrischer Schädel ausgefübrt, und zu dem
Ergebnis gekommen war, daß die männlichen

Gaumen absolut länger seien als die weibliohen,

daß die Breite hingegen sexuell nicht differiere,

und daß iu beiden Geschlechtern die Eud-

breite größer sei als die Mittelbreite, zeigt uns

die Arbeit von Stieda (1891) eine Vereini-

gung morphologischer und anthro]K>logischer

Betrachtungsweise und wird eigentlich als Aus-

gangspunkt aller neueren und neuesten Arbeiten

aufgefaßt. Was nun sämtliche Autoren wohl

am lebhaftesten interessiert hat, ist ohne Frage

der Torus palatiuus, jener durch eine Vorwöl-

bung der medianen Gaumennaht gebildete Wulst,

dessen sich sogar die Psychiater schon bemächtigt

haben, froh, den bereite vorhandenen Degeuera-

tionszeicheii noch ein neues hinxufiigcu zu können.

In Wirklichkeit allerdings können wir, wenn

wir aufrichtig sein wollen, den Torus palatinus

bis jetzt überhaupt nicht erklären; denn da die

syphilitische Natur desselben längst als unbalt-

liar erkannt worden ist, bleibt uns nichts an-

deres als der Begriff der Ernährungsstörung im

Knochengewebe übrig, deBsen ziemlich un-

bestimmte Natur aus der Pathologie genugsam

bekannt ist Auch bezüglich der anthropolo-

gischen Verwertbarkeit des Torus palatinus

können wir wohl über ein Plus oder MiuiiB

tabellarisch Auskunft geben, doch fehlen auch

hier alle Beweise, daß er etwa für eine Hasse

charakteristisch sei „Dur Gaumenwulst kommt
au den Schädeln aller Völker vor“ (Stieda).

Nächst dum Torus palatinus hat man den

Verlauf der Quernaht besonderen Studien unter-

zogen und vorwiegend drei Typen unterschieden

(Stieda), von denen die eine, nach vom vor-

springende als besonders tieräbnlich (thero-

morpb) angesprochen wird, während die beiden

anderen, die gerade uud die verhältnismäßig

seltene, nach hinten vorspringende Naht sich

vorwiegend bei höheren Hassen finden.

Killennann (1894) hat Bich der Mühe

unterzogen, diesen Stiodaschen Grundunter-

scheidungen noch weitere Unterabteilungen hin-

zuzufügeu. Und in der Tat kommen, wie sich

auch bei den von uns untersuchten Gaumen

zeigte, außerordentlich zahlreiche Nebenformen

vor; indessen, da es ja bei derartigen Eintei-

lungen doch nur auf das Schematische abgesehen

ist, so glauben wir, daß die Kiüeriuannschen

Unterabteilungen, so wertvoll sic auch für den

20 *
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160 Moritz Bauer,

reinen Morpbologen sind, das Stadium sehr kom-

plizieren. Wir ziehen es deshalb vor, die von

Stieda aufgestellten Hauptformen festzuhalten

and unseren Untersuchungen zugrunde zu legen.

Kupffer gebührt auch das Verdienst, die

allgemeine Aufmerksamkeit auf die Crista mar-

ginalis gelenkt zu haben, die noch dadurch er-

höht wurde, daß Stieda zum ersten Male die

Insertionsflüche des Musctilus teusor veli palatini

klar] egte. Erinnern wir uns femer der Beob-

achtungen über das Zustandekommen eines sog.

Canalis palatinus iuferior, dann der Albrecbt-
j

Stocquartschen Bericht« über Varietäten de«

prämaxillareu Gaumeuabschnittes, so drängt sich

eine reiche Fülle von Material auf, wohl ge-

eignet, neue Untersuchungen zu veranlassen.

Es sind dies die hauptsächlichsten morpho.

logischen Gesichtspunkte; ihnen könnten wir

noch einige mehr untergeordnete angliedcrn,

die wir aber, als für uns von geringerer Bedeu-

tung, übergeheu wollen, um nunmehr zu dem uns

zu wenden, was bisher die anthropologische Be-

trachtungsweise des Gaumens ergeben bat. Dazu

wird es nötig sein, einen kurzen überblick über

die bei Gaumeumessungen angewandte Technik

zu geben und im Anschluß daran diejenigen

Abweichungen und Ergänzungen festzulegen, die

sich uns als notwendig herausgestellt haben.

Broca maß die Länge des barten Gaumens

mit dem Gleitzirkel von der Spiua palatina bis

zur „levre posterieure du bord alvöolaire“; er

nahm ferner die Breite durch jedesmalige Fest-

stellung des „maximnm d’eeartcmcnt“. Es mag
gleich hier bemerkt werden, daß eine derartige

Maximalbreite natürlich eine sehr verschiedene

Lage haben kann, w eshalb Bie denn auch später

durch bestimmtere Angaben des betreffenden

Molarzahnce ersetzt worden ist Zu beinerkeu ist

ferner, daß Broca den Gleitzirkel nicht direkt

auf den Band der Alveolen aufsetzte: „la glissicre

ne doit pas sc placer sur le bord meine des

ouvcrturcs des alvcoles, mais sur la face interne

de l’arcado alvöolairo“. Virchow (1877 und

181)2) maß die Gaumenliuige vom sog. inneren

Alveolarpunkt zwischen den beiden inneren

Schucidezähuen bis zur Spina palatina, die

Gaumenbreite vom Innenraude des Alveolar-

fortsatzes, entsprechend den zweiten Molaren.

Ranke gibt als Längenmaß die Entfernung

von der Basis der Spina des harten Gaumens

bis zur inneren Lamelle des Alveoiarrandes des

Oberkiefers zwischen den mittleren Schneide-

zähnen, als Mittclbreite diejenige zwischen den

inneren Alveolarränderu der zweiten Molareu

und als Endbreite die Entfernung der beiden

hinteren Endpunkte des Gaumens, bzw. der in-

neren Alveolarränder an. Nun kann es gar

keinem Zweifel unterliegen, daß dieses letztere

Maß ein überaus unsicheres ist; und ganz ab-

gesehen davon, daß sehr oft gerade die End-

stücke dieser Alveolarfortsätzo defekt sind, ist es

nicht ersichtlich, an welcher Stelle man eigentlich

den Zirkel aufsetzen soll; soll es am inneren Rande

oder auf dem Gipfelpunkte dieses Fortsatzes ge-

schehen? Wir haben uns daher genötigt ge-

sehen, dieses Maß durch ein anderes zu ersetzen,

das weiter unten ausführlich besprochen wird.

Turner (1884) fügt den Gaumcnmaßen im

engeren Sinne noch die sog. Palatomaxillar-

maße hinzu, wobei er die „Länge“ vom obereu

äußeren Alveolarpunkte bis zu einer durch

die hinteren Ränder der Alveolarfortsätze des

Oberkiefers gelegten Ebene maß, während er

als „Breite“ die Entfernung der äußeren
Ränder der Aiveolarbogen unmittelbar über der

Mitte der zweiten Molaren bestimmte. Eich-

holz (1892) maß die „Länge“ von der Spiua

palatiua bis zum Gipfel der Erhebung zwischen

den inneren Schneidezähnen, sowie die „Breite“

hinter den dritten Molaren. Jürgenson (1896)

maß „die Entfernung der hinteren Spitze der

Spina nasalis posterior von der Mitte des inneren

Alveolarrandes zwischen den Schneidezähnen“

und „die Entfernung der inneren Alveolarrändcr

au den zweiten Molaren“. Diese Maßweise ent-

' spricht nach der Ausicht des genannten Autors

Nr. 28 der Frankfurter Verständigung; soweit

wir aber ersehen, beruht diese Anschauung

Jürgcnsons auf einem Irrtum; denn die Frank-

furter Verständigung gibt ausdrücklich die

Basis der Spina an, nicht die Spitze. — Wir

haben mm einer Arbeit von Biancbiui (1900)

/.u gedenken, und zwar vor allem deswegen, weil

er den bisher üblichen lndiees von Virchow
und Turner, die sich unmittelbar aus dein

oben Gesagten ableiten lassen ,
einen neuen

Index hinzngefügt bat, den er als „Indice di

divergenza“ bezeichnet und durch die Formel:
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Breite zwischen den ersten Molareu X 100, divi-

diert durch die Breite zwischen den dritten

Molaren ausdrückt. Kr gewinnt dadurch eine

Formel für die verschiedenen Gnumenforincn

und leitet uns somit auf die alte Einteilung hin,

die sich bereits bei Broca, dann bei Topinard
und bei einer Kuiho späterer Autoren fiudet:

U-förmig: .... parallele I

ellipsoid: . . konvergierende Alveolarränder,

paraboloid : . . divergierende
j

Dazu sei noch bemerkt, daß Broca der

paraboloideu Form im engeren Sinne noch eine

hyporboloide aureiht (Topinard 1885, S. 955),

doch dürfte dieBe keine praktische Bedeutung

erlangen. Die U -Form, die sowohl Broca alB

Topinard, als auch neuerdings Bianchini

ganz unbegreiflicherweise als r V-förmig“ („ipsi-

loide“, „eil upsilon“) bezeichnen, hat mau auch

bei Anthropoiden, die ellipsoide Form dagegen

bei niederen Affen gefunden. Wir kommen
uutcu darauf zurück. — Nun hat Bianchini

sich bewogen gefühlt, diese Einteilung noch da-

durch zu komplizieren, daß er Unterabteilungen

schuf, die er von der Länge und Breite der be-

treffenden Form abhängig machte, und hat es

auf diese Weise auf sechs Formen gebracht. Es

seien seine Einteilungen hier kurz angegeben

(L c. p. 97): „Veramente i tipi da me riscontrati

furono duo solamente, l’ipsiloidc cd il paraboloide,

raa credei conreuiente aggiungere un 3®: l’ellis-

soidc, che secondo il Broca e uno dei piii fre-

quenti. Sieche i tipi della mia classificazione sono:

1.

ipeiloide (hypsiloidcs)

a) brachypiiloidcs

b) dolichypstloide».

II. paraboloide (psntboloidcs)

s) suryparabidoide*

b) stenoparaboluide«.

III. ellistoidt* (ellipsoides)

a) bracbyellipeoides

b) dolichellipsuide«“.

Wir glauben, daß man auch hier bei der

ursprünglichen Zahl bleiben darf; ebenso lassen

wir die eben erwähnte hyperboloide Form

(Topinard-Ncuhaus, 1888) fallen. Aber so

angenehm diese Einteilung in drei Hauptlypcn

auch ist, so häufig läßt sic uns bei der Anwen-

dung im Stiche. Wir haben in zahlreichen !

Fällen Gaumen gefunden, l<ei denen es ganz
j

unmöglich war, anzugeben, ob sie der para-

Anhir für Anlbrorologir. N. V. HU. tl.

boloiden oder der U-förmigen oder der clliji-

soiden Form zuzurechnen seien. Es erklärt sich

das folgendermaßen : Sehen wir uns einen Gaumen
von der Muudseite an, so haben wir, strong

genommen, zwei innere Alveolarränder, von

denen der obere, d. h. nasalwärt» gelegene, fast

immer der cllipsoidcn Form Bich nähert — er

biegt nämlich um das Forameu palatinum majus

herum — , während der untere, d. h. oralwärts

gelegene, an seinem hinteren Haiule von dem
oberen divergiert Welche dieser beiden Rand-

linien nun dem Auge als die dominierende er-

scheint, hängt oft von der individuellen Auf-

fassung ab, und es kann somit ein paraboloider

Gaumen unter Umständen eUipBoid genannt

werden, wenn man die obere, ein ellipsoider

paraboloid, wenn man die untere Kandliuie vor-

zugsweise ins Auge faßt Zum Überflüsse kommt
noch die äußere Alveoiarrandlinie hinzu und

kompliziert das Bild oft derartig, daß wir eine

strikte Definition gar nicht geben könuun. Es

bedarf wohl uicht besonderer Erwähnung, daß

neben diesen schwankenden Formen auch scharf

ausgeprägte stehen, wo die Benennung keine

Zweifel läßt; eine Einteilung aber sollte eben

doch allen oder zum wcnigstcu der großen

Mehrzahl der cinzuteilcnden Formen genügen,

und das ist hier nicht der FalL Wollen wrir

also aus anthropologischen Gründeu diese Drei-

teilung beibehalten, so dürfen wir das nur mit

dom ausdrücklichen Hinweis darauf tun, daß

wir uns der schwankenden, l>zw. Übergangs-

I

formen wohl bewußt sind. — Kehren wir nun

wieder zu unserer Darstellung zurück und suchen

eine Übersicht über die bisher genommenen

Indiccs zu gewinnen.

1. Laugen -Breiten -Index (Broca, Virehow,
Topinard u. a.):

Gailmenbreite X 100

Gaumenlänge.

2. l’alatomaxillar-lndex (Turner u. s.):

Außere Gaumcnläuge X 100

Äußere Gaumenbreite.

3. Gaumen mittel - und Gauineuend -Iudex

(Ranke):

a) Gsumenmittel-Index s= 1,

li) Gaumcnend-Iudex:

Gaumeneudbreite V 100

Gaumenlänge.
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4. Indice di divcrgenza (Kianchini):

Breite zwischen ersten Molaren X 100

Breite zwischen dritten Molaren.

5. Indiens vorliegender Arbeit:

a) Mittelbreite x HX)

Spinnbasislänge,

b) Mittelbreite x 100

Spinnendlänge,

e) Hübe hinter den ersten Molaren X 100

Mittelbreite,

d) Palatoinaxillar-Indcx = 2.

& a) und b) bezeichnen wir als „Gaumen-

Index 1
', 5 e) als „Gauiueuliöbon-Iiidcx“.

Wenden wir uns nach dieser Übersicht zur

Darstellung unserer eigenen Maßteehnik. Die

Messungen am Gaumen wurden mit dem Ueiß-

zeugzirkel ausgeführt, mit Ausnahme uatiirlich

der Turnersohen Maße, für die der Gleitzirkel

in Anwendung kam. —- Die Länge des Gaumens

wurde gomesseu 1. von der Basis, 2. von der

Spitze der Spina palatina bis zu einem Kreis-

bogen, den der Kcißzcugzirkel zwischen den

tiefsten Ausbuchtungen der Alveolarfächer der

inneren SohneidezHbnc lieschreibt. Unter Basis

der Spiua wurde eine Verbindungslinie verstan-

den, diu die tiefsten Ausschnitte der Hiuter-

räuder der horizontalen GaumenlieinplaUen ver-

bindet. Dieses letztere Maß hat vor dem ersteren

den Vorzug, daß dio großcu Varietäten der

Spina, die sich teilweise durch ihre verschiedene

Länge, teilweise aus ihrer häufigen Deviation,

vor allem aber aus den häufigen postmortalen

Defekten ergehen, in Wegfall kommen. Diese

Ansicht vertritt auch Schmidt (1888, S. 238 und

250). Die Breitenmaße wurden genommen erstens

zwischen den beiden zweiten Molareu, und zwar

muß hier ausdrücklich bervorgehobeu werden,

daß der Zirkel unmittelbar auf den Kami des

Alveolarfaches aufgesetzt wurde; ferner zwischen

den ersten l’rämolarcu und endlich zwischen den

dritten Molaren (in derselben Weise). Mit dem
Gleitzirkel bestimmten wir die Turuerschen

Maße. Neu hinzugefügt haben wir die lieiden

Höhenmaße, die unseres Wissens an totem
Material noch nicht genommen worden sind, wenn

auch Nciigobauer(189G), Siclicnmaiin (1896),

sowie Alkan (1901) Instrumente zur Messung

der Gaumenwölbung am Lcbeiideu konstruiert

haben. Da die beiden ersteren Methoden (die

Alkansche war mir leider nicht zugänglich)

ausschließlich für Messungen am Lebenden ein-

gerichtet sind, so sind sie für uns natürlich nur

von indirektem Interesse, Immerhin sei folgen-

des erwähnt: Neugebauer, der sich ausschließ-

lich mit der Messung des weichen Gaumens

befaßte, stellte die Wölbung desselben fest, in-

dem er stäbchenförmige Plättchen anfertigen

ließ, deren Länge variiert, und deren jedes die

seiner Länge entsprechende Zahl in Millimetern

nugibt Die Stäbchen wurden mittels einer kräf-

tigen, knieförmig gebogenen Pinccttc gefaßt

und die Messung abgelescn.

Wichtiger als dieser Apparat, der nur den

weichen Gaumen berücksichtigt, ist der von

Sieben mann (Basel) konstruierte l’alatometer,

den dessen Schüler Frankel (1896) in seiner

Dissertation beschreibt und ahbildet D:ut Instru-

ment ist eine Kombination von Maßstab und

Tasterzirkel und läßt gleicbzeitig die Breite mit-

tels einer Querstauge und die Höbe mittels eines

durchbrochenen Hebels inesseu. „Hat man den

Palalometer mit sciuer Querstange auf die

Kronen der oberen, ersten Prämolarcn auf-

gesetzt, die Daumenbreite abgelescn, so bewegt

mau dieselbe auf der Kauflächc der oberen

Zulmrcihe in einer zur vorigen parallelen Rich-

tung, bis mau die Stelle hat, von wo aus man

den höchsten Puukt des Gaumcudnchcs zu treffen

glaubt An der betreffenden Stelle wird die

Querstange fixiert, und zwar so, daß der Knopf

des Hebels genau der Mitte des Gauuicngcwölbcs

gegeuülierliegt Ist mau nun so weit, so drückt

man auf den Hebel, bis dessen vorderes Ende

das Gaumendach berührt, und kann nun in dieser

Stellung au einem dun hinteren Arm durch-

brechenden kreisliogcnförmigcn Metallplättehen

direkt diu Zahl ablescu, welche der Gaumen-

höhe entspricht“

Der von uns angewandte Apparat, den der

Zürcher Mechaniker P. Hermann nach den An-

gaben von Professor Dr. R. Martin angefertigt

hat besteht aus drei Teilen: erstens aus einem

massiven, 6mm dicken Stahlcylindor, der auf

20 mm graduiert ist und oben eineu kleinen

Handgriff besitzt; zweitens auB einer Measiug-

hülse, die über diesen Cyliuder geschoben wer-

den kann, nud deren unteres, verbreitertes Ende

jederseits eine viereckige Öffnung trägt, und
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dritten» aus einer Anzahl genau in dieselbe
!

lassender viereckiger Stahlsläbchcn , welche

genau horizontal und rechtwinkelig zum Stahl*

cylindcr durch jene Öffnung himlurchgeschoben

werden könuen. Das Verhältnis der viereckigen

Bohrlöcher zu dem Kreisausschnitt des unteren

Mautelteiles ist ein derartiges, duli es die Bewe-

gung sowohl der horizontal verschiebbaren

Stäbchen als des vertikalen Mallstahes gestattet.

Zu bemerken ist noch, dali der cylindrische

Mali-tab an seinem unteren Ende iu der Weise

zugespitzt ist, dali Aufsatz der Spitze auf den

Knochen und Ablesung an der oberen Cylinder-

einteiluug in eine Frontalehene falleu. Die

Zahl der horizontalen Stäbchen betrug 13, ihre

Längen entsprachen der Skala von 28 bis 40 mm.
Es ist wohl unnötig, die Applikatiou des ein-

fachen Instrumentes noch weiter zu erläutern.

Nur wenige Worte tnögen hier noch Platz Hu-

den. Die Messung wird iu der Weise ausgeführt,

daß nach hinreichendem Ausprobiereu dasjenige

Horizoutalstäbchen eingcschobcu wird, dessen

seitlich zugespitzte Enden gerade auf den

Alvcolarfortsätzen anfliegen. Der Maßstab

wird nun aufgesetzt und so lauge verschoben,

bis die Spitze genau in der Medianebene steht

und das Horizoutalstäbchen genau wagerecht

eingestellt ist (Augenmaß!). Man liest dann am
Vertikalstäbchen die Höhe unmittelbar ab, und

wir haben erstens die Höhe hinter den

erstcu Prämolaren, zweitens die Höhe hinter

den ersten Molaren auf diese Weise überall

da gemessen, wo die Alveolarränder nicht defekt

waren. Es köuneu natürlich Fälle Vorkommen,

wo eiue wirklich horizontale Auflage der Plätt-

chen nicht möglich ist In solchen Fällen wird

man entweder durch Schätzung auf der einen

Seite die fehlende Höhe ergäuzeu, oder aber

auf das Maß verzichten; wie wir uns überhaupt

vorgenomtneu hatten, Maße, die im geringsten

willkürlich zu sein schienen, lieber fortzulassen.

Man darf sich ferner nicht damit zufrieden

geben, daß das Stäbchen etwa von selbst liegen

bleibt, sondern muß sorgfältig mit dem Augenmaß

kontrollieren, ob die Stellung auch wirklich

horizontal ist, was oft bei steil abfallenden

Gaumen große Schwierigkeiten bietet. Daß

man liei allen senil-atrophischen Alvcolarräudern

auf die Messung verzichtet, ist selbstverständ-

lich. Immerhin sind die Fehlerquellen auch

durch die Präzision des Apparates und des

Untersuchenden nicht gänzlich auszuschalten —
man hat oft eine geringere Höhe, wenn der

Torus sehr stark entwickelt ist; doch gehören

diese Fälle zu den selteneren. Das Aufsetzen

der Spitze in der Medianlinie bleibt dem-

ungeachtet die einzig zulässige Messungsweise,

da bei seitlichem Aufsetzen der Willkür ein zu

weites Feld bliebe.

Unsere Untersuchungen wurden ausgeführt

an dem Material des Zürcher Anthropologischen

Institutes uud umfaßten im ganzen 214 Schädel.

Unter diesen waren folgende Rassen vertreten:

I. Europa:

1. 5 prähistorische >) Schädel (2 Auver-

nier, 3 Schädel aus einem alten Grabe),

2. 33 Schädel von der TJsa (Ural); zu dieser

Gruppe wurden 1 Finnländer- und

1 Wendenschädel gerechnet,

3. 1 Grönländer,

4. 62 rezente Schädel, worunter 60 sicher

von schweizerischer Herkunft

n. Asien:

1. 23 Birmanen,

2. 19 Battak,

3. 5 Timoroson,

4. 4 Malaien 3 Javanen 4- 2 Sarna-

utpaner 4- 1 Tidoresc,

5. & Chinesen,

6. 1 Alfuro,

7. 1 Drawida 4- 1 Singhalese.

III. Afrika:

1. 18 Ägypter (Altägypter),

2. 3 Neger -f- 1 Kaffer,

3. 1 Guanohe.

IV. Amerika:

1. 1 Botokudo -j- 4 Indianer (1 Duetttes

4- 1 Arizona 4- 1 Indianer aus der

Nähe von Toropilla 4* 1 Flathead-

Indianer),

2. & Feuorländer.

’) Di« fettgedruckten Namen sind maßgel>end für

,

die Ikzeichnung in sämtlichen folgenden Tabellen.

Es mußten eben, wo nur wenige Schädel Vorlagen,

verwandte Tyj»en zunummengefaßt werden.
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V. Australien:

1. 1 Neu-Holländer f- 1 Australier,

2. 6 Maori,

8. 3 Papua -f 2 Schädel von einer ktcinon

Insel bei Neuguinea.

Diese Aufzählung gibt zugleich die natür-

lichen Gruppen au, für welche die Mittel be-

rechnet wurden. Zu bemerken ist, daß alle

juvenilen («ler infantilen Schädel bei dem Be-

rechnen der altsoluten Minima außer acht ge-

lassen wurden. Die Gesamtzahl der auf diese

Weise eliminierten Schädel Imträgt 24 und ist.

wie folgt, verteilt:

Schweizer I 14

Europäer ) 1

Birmanen 3

Battak 2

Timorese 1

Chinese 1

Neu-IIoUänder 1

Maori 1

24

Bei den IndiceB, hei welchen man es ja nur

mit der Proportion zu tun hat, konnten natür-

lich diese juvenilen Schädel einberogen werden.

Außer den oben erwähnten Messungen wurden

von jedem Schädel die größte Länge, die größte

Breite, die Ganzgesichtshöbc, die Obergesichts-

höhe und die Jochbogeubreite gemessen und

die daraus sich ergebenden ludicos (Längen-

Breiten-, Ganzgesichts- und Obergesichts-lndex)

berechnet. Ferner wurde eiuc Beschreibung

jedes Schädels gegeben (morphologischer Teil),

in welcher sämtliche Sutur-Vcrbältnissc ge-

zeichnet und außerdem folgende Punkte be-

schrieben wurden:

1. Allgemeine Form des Alvcolarbogens,

2. Ueliefverhältnisse:

a) der maxillarcn,

h) der palatiuen Partie des hurten Gaumens,

3. Ausbildung des Forainen iucisivum,

4. Ausbildung des Torus palatinus,

5. Gestalt der Spina nasalis posterior,

f>. Nahtverhällni-sse,

7. Eventuelle Abnormitäten.

Wir möchten gleich hier bemerken, daß wir

der Ausbildung des Forainen iucisivum ver-

hältnismäßig wenig neue Gesichtspunkte ab-

gewinnen konnten; es handelt sieb da meistens

um wenig interessante und unwichtige Form-

und Größendifferenzen, weshalb wir uusere Be-

funde hier nicht mitteilen wollen; auch konnten

wir dem interessanten Kapitel der lulermaxillar-

Varietäteu nicht uähertreten, da dies den Habmen
dieser Arbeit überschritten haben würde.

Wir gehen nun über zu einer Besprechung

der durch unsere Messungen festgestellten Form-

uud Größenverhältnisso des harten Gaumens.

Sämtliche Tabellen enthalten die arithmetischen

Mittclxahleu für die einzelnen Hassengruppen,

ferner Maximum und Minimum in denjenigen

Fällen, in welchen wir über ein einigermaßen

größeres Material verfügten, auch die haupt-

sächliche Variationsbreite der meisten Fälle.

Vergleichen wir nun zunächst die abso-

luten Gaumomnaßc der verschiedenen Hassen,

so ergibt sich für die „Gaumenlänge bis zur

Basis der Spina“ (Spinabasislänge) folgende«:

Tabelle I.

Gaumenlänge bis zur Basis der Spinn.

(Spinabasialäuge.)

Rasse Mittel
Maxi-

mum
Mini-

mum
Oscil-

lation

Ouauehv ...... 38.5 —
Schweizer 42,6 51,0 38,0 40-48
Maori 43.0 46,0 42,0 —
Prähistorische .... 43.2 44,0 41,5 —
l.'BÄ ........ «3,9 49,0 41,0 45—47

Birmane 44,4 48,5 40,0 42-48
Battak 44,6 50,0 38,0 40-47
Ägypter 4M 51,0 41,0 44—47
Australier 46,0 — — —
Papua. 46,7 49,0 44,5 —
Drawida ...... 47,0 — — —
Malaien 47,1 50,0 43.0 —
Keuerländor 47,6 50,0 45.5 —
Grönländer ..... 48,0 — — —
Botokude ...... 493) 53,0 4325 —
Neger 48,2 51,0 45,0 —
Chinesen 48,6 53,0 482) —
Timoresen 50,2 54,0 4925 —
Alfure ....... — _ — —

Wir ersehen aus dieser Tabelle, daß die

Mittelzahl für diese Gaumenlänge zwischeu 38,5

(Guanehc) lind 50,2 (Timorese) schwankt, und

daß die beiden europäischen Gruppen (Seliweizer-

und Usaschädcl) in der Nähe der unteren

Grenze bleiben, während Botokude, Neger und

Chinesen, sowie der GrönliinderBchädel dem
maximalen Mitlel am nächsten stehen. Sehr
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auffallend ist die fast vollkommene Überein-

stimmung der Battak mit den Schweizern in

Maximum, Minimum und Oscillation, während

das Mittel der beiden Gruppen zwischen 42

und 44, also um zwei Einheiten schwankt.

Bemerkenswert ist außerdem die kleine Oscilla-

lionahreite der Usascbädel, wenn man dagegen

den großen Abtand von Maximum und Mini-

mum hält.

Tabelle II.

Gnumenlängo bis zur Spitze der Spina.

(Spinsetidlänge.)

1

It a t fl e Mittel
Maxi-

mum
Mini-

mum
Oscil*

lation

Guanche ...... 44,0 — : — —
IJia « 1 4.5,0 53,5 44,0 46—60
Schweizer ...... 46,0 56,0 40,0 40— 50

Maori 46,7 60,0 46,0
;

—
Birmanen 48,1 63,0 43,0 1 45-51

Prähistorische .... 48,4 51,5 44,5 —
Battak 46,0 56,0 43,0 46—51

Ägypter 49,7 55,0 44,0 48—51

Drawida 50,5 — — —
Papua 50,7 54,0 48,0 —
Malaien . 1 50,7 65,0 47,5 —
Feuerlander 51,4 54,0 49,0 —
Australier » 51,5 — — —
Neger 61,7 54,5 48,0

|

—
Chinesen ! 52.2 59,0 51,0 —
Grönländer ; 52,5 — — —
Timoraiwn i 5!),

6

58,0 52,5 —
Botokude I 54,2 59,0 50,5

Alfure — — — ' —

Hingegen ist das Basismaß fast immer genau,

da Belhst im Falle einer Verletzung der beiden

Knochenhögen die oben genau beschriebene

Linie immer mit Leichtigkeit zu rekonstruieren ist.

Wir wenden uns nun iu der folgenden Tabelle

zur „Gaumcnmittelbreile“
,
gemessen zwischen

den zweiten Molaren, uud können auf das bereits

über dieses Maß wie über alle anderen in der

Einleitung Erwähnte hinwciscu.

Tabelle IU.

tiaumeninitlelbreitc zwischen den
zweiten Molaren.

Vorstehende Tabelle zeigt uns die „Gaumen-

länge bis zur Spitze der Spinau (Spinaendlänge),

und wir ersehen aus ihr eine ziemlich genaue

Übereinstimmung der Keihotifolgo mit Tabelle I,

mit geringen Ausnahmen, zu denen wir nament-

lich die Verschiebung der Australier ruchuen.

Die Oscillatiousbreite der Ägypter ist hier die

kleinste, während diejenige der Usa-Schüdel zu-

geuoinmen hat Trotz dieser geringen Unter-

schiede wollen wir hier nochmals darauf hin-

weisen, daß die Basisläuge der Eridlänge vor-

zuziehen sei; in der Tat werden uns spätere

Betrachtungen zeigen, daß folgende Punkte

gegen die Verwendung der Eudlängc sprechen:

1. Häutige Defekte der Spinaspitze.

2. Häutige Deviation derselben.

3. Verkommende Spalthilduug.

4. Umbiegung derselben zur Nusenseite.

Rasse Mittel
Maxi-

mum
Mini-

mum
Oscil-

lation

Drawida
J

36,6
1

— — —
Grönländer 37,0 —

|

— —
Schweizer 37,5 44,5 33,0 33-41

Um 39,6 45,0 35,0 35-42
Australier 40.0 — — —
Prähistorische .... 40,2 44,5 38,0 —
Ägypter 40,3 48,5 36,5

|

37-44
Chinesen 40,6 45,0 38,0 —
Birmanen 40,7 47,0 364) 39-41

Malaien 40,7 47,0 372 —
i Battak ....... 40,8 44,0 37,5 38-43

NeR*r 41,2 45,5 36,0 —
Papua ....... 41,2 45,0 35,5 —
Timorescn 41,4 44,0 40,5 —
Maori 41,7 43,0 39,0 —

1 Guanche 42,5 — — —
! Feuerländor 42,6 45,0 37,0 —
Botokude 43,0 45,0 41,0 —
Alfure 43,5

i
—

1

—
,

—
Hier sehen wir eine Schwankung des Mittels

von 36,5 bis 43,5 und sehen, ähulich wie bei

Tabelle I, die europäischen Gruppen sich der

unteren Greuzo nähern. An wesentlich anderer

Stelle stehen allerdings die Australier und die

Chinesen, was beweist, daß gegenüber der

Längcnculwickelung die Breite bei diesen bei-

den Gruppen nicht entsprechend entwickelt ist

(relativ); Ägypter uud Malaien zeigen hingegen

keine große Variationsbreite gegen Tabelle I.

Das Maximum des Mittels zeigen Alfure uud

Botokude, w ährend die Chinesen, verglichen mit

Tabelle I und II, eine bedeutende Verschiebung

nach der oberen Hälfte der Tabelle aufweisen.

Interessant ist ferner die enorme Breite (42,5),

die der Guancho gegenüber einer Basislänge

von nur 38,5 aufweist, woraus sich ergibt, daß

er die einzige Gruppe darstellt, deren Breite
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nicht nur nicht geringer, sondern volle 4 mm
größer ist als die Spinnh&sislängc

!

Wir können hier gleich vorgreifoml erwähnen,

daß der Guanche dementsprechend den enormen

Gaumenindex von 110,5 (Mittel) aufweist. Dem
gegenüber ist es doppelt zu bedauern, daß uns

von dieser Gruppe nur ein einziger Schädel zur

Verfügung steht, der jeder Schlußfolgerung aus

dieser Tatsache leider a priori einen ltiegel ver-

schiebt. Weitere Untersuchungen sind hier also

dringend nötig. — Maxims und Minima zeigen

in Tabelle 111 keine großen Schwankungen im

Abstande voneinander (35,0 bis 45,0; 33,0 bis

44,5; 37,5 bis 47,0; 35,5 bis 45,0 usw.). Auf-

fallend klein ist die Oscillationsbreite der Bir-
|

inanen, wenigstens, wenn man sie mit derjenigen

der Battak, Ägypter, Usa und Schweizer ver-

gleicht, und wenn man den Abstand von Maxi-

mum und Minimum dieser geringen Oscillations-

breite eutgegenhält. Das absolut größte Maximum
zeigen merkwürdigerweise die Ägypter (48,5),

während deren Mittel nur 40,3 beträgt. Eine

solche Divergenz besteht zwischen Minimum

und Mittel nicht, hier haben wir vielmehr ent-
.

sprechende Zahlen (36,5 bis 40,3).

Wir verlassen hiermit die Tabelle HI und

kommen nunmehr zu der schon oben eingehend
j

Tabelle IV.

Gauincncndbreite zwischen den dritten

Molaren.

Hanse
J

Mittel
Maxi*
mum

Mini- öncil- ,

mum lation

Grönländer . . . . . 37,5 —
Prawida . . . . . . 37,5 — — —
Schweixer . . . . . . 40,4 47,0 33,0 89—44

Usa . . 40,9 40,0 36,5 37-45
Ägypter . . . . . . 41,1 50,5 35,0 36— 41

Prähistorische . . . . 42,0 47,5 37.0 —
Malaie! . . 42,2 45,5 I 2».0

I

-
Chinesen . . . . . . 42,2 45,0 1 40,0 —
Papua . . . . . . . 42,3 40,5

|

38,0 —
Australier « . . . . 43,0 — 1 — I —
Guanche . . . . . . 13,0 —

1 — 1
—

Tiroorescn . . . . . 43,0 45,5 41.5
|

—
Birmanen . . . . . . 43,2 52,0 39,5 39—42

Maori . .
:

43,3
|

46,0 40,0 —
linitak , . . , 43,4 47,0 39.5 1 41—47
Feuerländer . . . . . 44,0 48,0 39,0 !

-
Nepor. . ... . . . 44,0 44.5 43,0 —
Alfuro . . 45,6 — _
Uotokude .... . . |

45,7 49,0 43,5
1

—

Bauer,

erörterten „Gaumenendbreite“, gemessen also

nicht nach Hanke, sondern zwischeu den

dritten Molaren.

Die „Gaumenend breite zwischen den dritten

Molaren“ bedarf noch einiger Bemerkungen.

Bevor wir zu dem eigentlichen Vergleich von

Tabelle III und IV übergehen , möchten wir

feststellen, worauf die Bedeutung dieses Maßes

beruht. Zweifellos in erster Linie auf dem mit

seiner Ililfe von Bianchini aufgestellteu „In-

dice di divergenza“. Für dieseu Index ist jene«

Maß in der Tat vortrefflich; sehen wir aber —
wie das in vorliegender Arbeit geschehen ist —
von ihm ah, so verliert auch da« genannte Maß
an Wichtigkeit.

Dazu kommt, daß an unserem Material —
und wir nehmen an, hei jedem Material werde

es ähnlich sein — in einer großen Zahl von

Fällen die dritten Molaren entweder gar nicht

oder nur teilweise durchgebrochen sind. Wir
glauben also behaupten zu dürfen, daß man in

der Anthropologie auch dieses Maß entbehren

kann oder besser muß; wir beschränken seiue

Anwendung auf den genannten Index und er-

setzen cs im übrigen durch die Gaumcnmittel-

breite. Wir sind aber der Meinung, daß es

immerhin dem Hankeschcu Maße unbedingt

vorzuziehen sei.

Fassen wir noch einmal kurz zusammen:

Gegen beide Maße spricht dio Unregelmäßig-

keit des Vorhandenseins der dritten Molareu,

sei cs, daß sie gar nicht durchgebroeben oder

ausgefallen Bind, spricht ferner die Häufigkeit

der dadurch bedingten Defekte der hinteren

Alveolarräudcr (Atrophie), sprechen endlich die

häufigen postmortalen Läsionen derselben. Gegen
das Kankcsche Maß im besonderen fällt ins

Gewicht die Unmöglichkeit, sich über den Punkt

des genauen Zirkelaufsatzcs zu einigen (vgL

Einleitung).

Wenden wir uns nun zu dem Vergleiche

von Tabelle III und IV. Eine Übereinstimmung

namentlich in den Endgliedern der Tabellen ist

unverkennbar; größere Verschiebungen zeigen

in Tabelle IV: Australier, Birmanen, Battak und

Neger nach dem höchsten, Guanche und Papua

nach dem niedersten Mittel zu. Schlüsse auf

die später zu behaudelude Gamnenfora zu ziehen,

lassen diese Zahlen nicht zu, wie ein Blick auf
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Taltclle XVII lehrt. Im einzelnen ist zn Ta-

belle IV noch folgendes zu bemerken: Es ent-

spricht weder dem absoluten Maximum (52,0)

noch dem absoluten Minimum (29,0) die Größe

des dazu gehörigen Mittelwertes; ferner fällt

uns auf, dal! die Oscillationsbreite der größten

Gruppe (Schweizer, 39 bis 44) eine sehr kleine

ist iui Vergleiche zum Abstande ihres Maximum

(47,0) vom Minimum (33,0). Auch die Oscil- !

latiousbreite der Birmanen ist eine geringe; dos

gleiche gilt von den Ägyptern. Wie stark bei

gleichen Maxima die Minima differieren künuon,

dafür bietet einen Beleg der Vergleich zwischen

Malaieu, Chinesen und Titnorescn (45,5 , 45,0,

45,5; — 29,0, 40,0, 41,5). Bel den Minima tritt

daB weniger stark hervor. Natürlich iBt hier,

wie in allen ähnlichen Fällen, au das der Größe

nach in den einzelnen Gruppen ungleiche Mate-

rial zu erinnern.

Die folgende Tabelle gibt uns Aufschluß

über die „Breite zwischen den ersten Prä-

molaren“.

Tabelle V.

Gaumenbreite zwischen den ersten

Prämolaron.

Rasse Mittel

i

Maxi-

mum
Mini-

|

mum
J

Oseil-

iation

1 >mwida 27,5 —
1

— —
Äjrypter 29,1 35,0 25,0 27—29

Schweizer 29,2 30,0
|

25,0 25-31

Usa 29,5 36,0 ; 25,5 i 27—31

Malaien
1

21>,7 35,5 26,0
1

Feuerländer
:
30,0 33,0 27,0 —

Prähistorische . . . . 30,0 31,5 28,5 —
Neger m;2 33,5 24,0 —
Battak 80,4 35,0 24,5 28-31

llinnaueu ...... 1 30,

G

36,0 2n,

0

28—31

Timoreseti 31,0 32,5 30,0 —
Chinesen 31,0 35.0 28,0 —
Australier 31,0 —

i —
1

—
Botokude 31,5 32,0 31,0 —
Papua 3121 34,0 25,5 —
Guanche 32,0 — — —
Maori .

|

32,4 30,0 30,0 —
Vergleichen wir Tabelle V mit Tabelle III,

so sehen wir eine bedeutende Verschiebung der

Ägypter, Malaien, Fcuerländer, Botokudeu und

Neger nach dum minimalen Mittel zu; wir wer-

den also erwarten, daß die Tabelle XVII diese

Gruppen als überwiegend „paraiwloid“ darstellt,

was auch, mit Ausnahme der Neger, durchaus

|

der Fall ist. Nach dem maximalen Mittel zu

verschoben erscheinen Australier und Chinesen,

was die Tabelle XVII allerdings weniger be-

stätigt; doch ist hieran sicher auch die geringe

Anzahl namentlich der australischen Gruppe

schuld. — Dem maximalen Mittel in Tabelle V
zunächst stehen Maori, Guanche und Papua,

demnächst Botokuden und Australier. Sehr be-

merkenswert ist der geringe Abstand des größten

vom kleinsten Mittel (32,4 bis 27,5), namentlich

im Vergleich mit den entsprechenden Zahlen

der Tabelle III (43,5 bis 36,5) und IV (45,7 bis

37,5), weil daraus zu schließen ist, daß die

Breite im Bereich der ersten Prämolaren nicht

nur absolut kleiner ist als im Beruich der

zweiten und dritten Molaren, sondern auch, daß

die wesentlichen Formendifferenzen auf dem

hinteren Abschnitt des Gaumens beruhen,

weil die Schwankungen im Bereich der ersten

Präinotarcu auch relativ klein sind. (Man

darf nicht vergessen, daß 2 mm hier schon eino

große Zahl bedeuten.) An dieser Stelle hätte

sich nun die Berechnung des Bianchinischcn

Iudex cinzufügcu, wenn wir nicht, wie schon

oben erwähnt, vorzicbcn würden, von demselben

hier Alistand zu nehmen. Denn es kam uus

hauptsächlich auf einen allgemeinen Über-

blick über die drei Iiauptformcn des Gaumens

an, weuiger darauf, sic rechnerisch nachzukon-

slruieren. Bezüglich der anderen Neuerung des

genannten Autors in der Aufstellung der schon

erwähnten Unterabteilungen sei hier noch ein-

mal kurz hervorgehoben
, daß dieselben das

Studium sehr erschweren. Wir ziehen cs bei

weitem vor, bei der alten Einteilung zu bleiben,

und glaubcu, daß mau C bergangsformen , die

das Bild einer systematischen Einteilung trüben,

nicht durch Einführung von Unterabteilungen

beseitigt; dieses gilt auch von Killermanns
so überaus mühevoller Arbeit über die (juernaht.

Es erinnert diese Art, Morphologie zu treiben,

allzu sehr an das Linnesche System der Pflanzen.

Wir wollen nun in den beiden folgenden

Tabellen die von uns besonders berücksichtigten

Ilühenmaße studieren, und zwar in Tabelle VI
die Gaumenhöhe hinter den ersten, bzw. zwischen

den ersten und zweiten Prämolaren, in Tal». VII

die Gaunieiihöho hinter den ersten
,
bzw. zwi-

schen den ersten mul zweiten Molaren.
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Tabelle VI.

Gaumenhöhe zwischen ersten und zweiten

Prämolaren.

Hasse Mittel
j

Maxi-

|

innm
Mini-

mum
Oscil*

IftUon

Maori . 1 8,2
1

9,0 8,0 1

Timoreaeii . . » . . 9,4 11,0 94) —
Usa ....... . 10,4 14,0 6,0 9—11
Schweizer . . . . . . 10,4 17.6 7,0 8-13
Battak

•
|

10,4 14,0 7,0 10-12
Drawida . H 10,5

Chinesen
.

|
10,6 134) 9,0

Feuerländer . . . .
.

j

10,6 13,0 9,0 —
Malaien

1 10,7 12,5 9,0
: —

Papua
• 10,7 134» 6,5 —

Australier . , , . 11,0

Ägypter 1,12 15,5 8,5 10-12
Prähistorische . . . • n '4 14,0 94)

Birmanen . 11,6 15,0 9,0 9—15
Neger

• n ’7 15,5 74)

Botokude . 13,0 15,0 10,5

Guanche
• } 14,0 — -

1

—

Tabelle VII.

(Taumonhöhe zwischen den ersten und
zweiteu Molaren.

Rasse Mittel
Maxi-

mum
Mini-

mum
Oscil-

lation

Alfuro
1

9,5

Maori .... 10,2 15,0 9,0
Grönländer 11,5 —
Schweizer 11,7 18,5 7,0 9—15
Drawida . . , 12,0

Bsttak 12,9 16,5 9,0 10—14
Timoresen .... 13/) 18,0 10,0

Feuerlander 13,0 16,0 11,0
Papua 13,2 16,5 10,0
Prähistorische .... 1 3,2 15,0 11,0

-

Usa 13,5 19,0 9,0 11-14
Ägypter 13,7 17,5 10,0 12-17
Birmanen 13,8 20,0 11.0 12-16
Australier 14,0

Chinesen . 14,0 16,0 10,0
Nejfer .... 14,2 18,0 11,0
Malaie» .... 14,9 21,0 13,0
Guauche .... 15,0

Botokude .... 15,5 19,0 13,0 —
Pns fällt hier auf, daß die Gruppen der

beiden Tabellen keineswegs ganz parallel sind,

wenn auch einzelne von ihnen die gleiche Ein-
ordnung zeigen; das gilt namentlich von den
Enden der lCeihe (llotokudc, Guauche, Maori,

Schweizer, Battak, Neger), ferner von Ägyptern,

Feuurländem, Paptia, Birmanen; auch Australier,

Drawida zeigen ganz geringe Verschiebungen.

Bedeutend niihern sich in Tabelle VII dein

l

maximalen Mittel: Timoresen, Malaien, Usa, Chi-

nesen; eine größere Verschiebung im entgegen-

gesetzten Siune weisen nur die prähistorischen

Schädel auf. Berechueu wir nun aus den beiden

Tabellen dio Differenzen zwischen vorderer und
hinterer Gaumenböhe innerhalb der einzelnen

Gruppen, so ergibt sich folgendes:

Tabelle Vlla.

Rasse Differenz

' (manche 1.0

Schweizer 1A
Drawida 14>

Prähistorische 14>

Maori 2,0

Birmanen 2,2

. Feuerländer 2,4

Batt&k 2,5

Papua 2,5

Ägypter 24>

Neger 2,5

Botokude 2,6

Australier . 3,0

Usa w
Chinesen 3.4

Timoresen . 3,6

Malaien 4,2

Differenzsumme 42,0

Die Differenzen schwanken zwischen 1,0

(Guauche), bzw. 1,3 (Schweizer) und 4,2 (Ma-
laien). Wir ersehen, daß die durchschnittliche

Differenz der vorderen und hinteren Gaumen-
höhe 42,0: 17 = 2,5 mm beträgt, und daß

diese Differenz sowohl nach dem Minimum (1,0)

als nach dem Maximum (4,2) zu eine fast voll-

ständig übereinstimmende Ab- bzw. Zunahme
erfährt:

Abnahme nauh dem Minimum . . . = 1,5

Zunahme nach dem Maximum . . . = 1,7.

Auch bemerken wir, daß 4 Gruppen unter

2,0, ebenso 4 Gruppen über 3,0 stehen, daß

also eine Symmetrie in der Abstufung der

Höhendifferenzen herrscht.

Es gibt uns also Tabelle VII darüber Auf-
schluß, welche Gruppen ein mehr der Horizon-

|

talen angeuähertes
, welche ein mehr schräges

i

Gaumeudach besitzen: da sehen wir denn, daß
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die Schweiler den Typus für erster« Kategorie

darbieten, Usa, Chinesen, Timoresen und Ma-

laien hingegen den am schrägsten verlaufenden

Gaumen haben. Der Mittelcharakter wird re-

präsentiert von Dattak, Papua, Ägypter, Neger,

Botokude; bemerkenswert erscheint die weite

Distanz zwischen Maori (2,0) und Australier (3,0)

und die Mittelstellung der Papua zwischen bei-

den (2,6). Doch ist auch hier wieder daran zu

eriuiieru
, daß uns gerade für die genannten

Gruppen nur wenige Objekte zur Verfügung

standen.

Es wird nunmehr unsere Aufgabe sein, die

Turn ersehen Maße zu prüfen und zu unter-

suchen, ob und inwieweit hier von Beziehungen

zu den inneren Maßen die ltedc sein kann. So

zeigt uns Tabelle VIII die „Palatomaxillare

Länge“, Tabelle LX die „Palatomaxillare Breite“.

Tabelle V1IL

Palatom axillare Länge.

Kasse
!
Mittel mum mum tiou

Guanche - 1 *8,5 1

Schweizer . . . . . 4!*,2 59.0 44,0 48—56
Maori . 50,5 53.0 49,0 —
Prähistorische . . ,

. |
51 ,2

.
|

51,5

62,5 50,0 —
Birmanen . . . . , 59,0

|

44,0 49-55
Usa . i; 52,0 58,5 40,0 48—55

Battak . ü 53,2 58,0 40,0 50-60
Ägypter .... 53,3 57,0 46,5 51-56
Australier . . . 54,0 — — —
Grönländer . . . 54,0 — — —
Feuerländer . . 54,4 57,0 52,0 —
Chinesen .... 54.« 02,0 48,0 —
Drawida .... . 55,0 — _
Botokude .... . 55,5 60,5 52,0 —
Malaien .... . 55,9 60|0 50,0

|

—
Timoresen . . . 57,2 60.5 57,0 —
Neger ..... 57,2 59,5 54,0 —
Papua . I 57,6 65,0 53,0 —

Ein Vergleich zwischen Tabelle I und VIII

zeigt uns nun in der dem minimalen Mittel

zugewandten Hälfte, der übrigens die größten
Gruppen angehüren (Schweizer, Usa, Birmanen,

Battak, Ägypter), vollständige Übereinstim-

mung; dein gegenüber treten die Schwankungen

der dem maximalen Mittel zugewandten Hälften

zurück (kleine Gruppen!), so daß wir sagen dür-

fen: Zwischen der Spinabasislänge und der

Palatomaxillarlänge besteht im wesentlichen

eine genaue Parallelität.

Archiv tdr Anthro)toli>K‘0- N. P. Bd. II.

Tabelle IX.

Palatomaxillare Breite.

Rasse Mittel
Maxi-

mum S
2
IS

Oscilla-

tion

Birmanen .... . . 58,5 71,0 57,0 62—66

Schweizer . . . . . 60.0 69,0 52,0 52—63
Drawida . . . . . . 60,5 — — —
Australier . . . . . 61,0 _ — —
Grönländer . . . . . 61,0 — — —
Ägypter . . . . . . 61,1 66,0 53,0 61—65
Prähistorische . . . . 62,0 65,0 58,0 —
Usa . . 6242 70,0 56,0 58—67
Maori . . !! 62,7 65,0 60,0 —
Guanche . . . . . . I

63,6 — — —
Neger . . . . . . . 63,7 69,0 59,

ß

—
Chinesen . . . . . . |

64,2 69,0 60,0 —
Battak . . . . . . . 1 64,4 70,0 59,5 Gl—66
Malaien . . . . . . 64,7 71,0 60,5

Timoreae» . . . . . 65,4 68,0 65,0

Papua • . . . . . . 86,2 72,0 57,5

Botokude . . . . . . 66,5 70,0 65,0

Feuerländer . . . . .
||

66,5 70,0 62,0 —
Alfurc . . ll 69,0 —

Tabelle III und IX ergeben eine nicht so

vollständige Übereinstimmung, doch eine Par-

allele ist auch hier zu erkennen. Stärkere Ab-

weichungen zeigen in Tabelle IX nach dem
maximalen Mittel Birmanen, Maori, Guanche;

nach dem minimalen zu Chinesen und Malaien

und Usa -Schädel. Die Parallelität zwischen

Gauiuenmittelbreit« und Palatomaxillarbreite ist

also nicht so scharf ausgeprägt wie bei den

Längenmaßen.

Diese letztere Tatsache findet eine Ergän-

zung in der vou Bianchini (1. c. p. 100) her-

vorgehobeuen Beobachtung, „che il vocabolo

adottato nella classificazione d'un palato, non

risponde nella maggioranza de ’casi alla forma

del palato-iuasccllare, in quauto che, sc il primo

ha sempre un andamento rettilineo regolare e

costante, il secondo 5 spesissimo irreguläre ed

inconstaute“.

Mit diesen Taltellen verlassen wir die alt-

soiuten Maße, um zu einer Berechnung und

Vergleichung der daraus gewonnenen ludiccs

überzugeben. Unsere Reihenfolge wird auch

hier die sein, daß wir zuerst den „Gaumen-

iudex“ (= Läugcnbreilenuidex) betrachten, dann

zu dem vou uns zum ersten Male berechne-

ten „Gaumenhühenindex“ übergehen, den Ober-

gesichtaiudex zum Vergleiche horanziehou, wen*

22
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taelle Beziehungen desselben zu den Gaumcn-

verliältuisscn feststellen und endlich mit einem

Überblick über den Palatoinaxillar-Index diesen

Abschnitt beschließen.

Tabedle X zeigt uns den Gaumenindex, l>e-

zogen auf die Spinabasislänge, Tabelle XI den-

selben, bezogen auf die Spinacudlänge.

Tabelle X.

Gau men m ittelbreitu >; 100

S p i

u

a b as i s länge

K a » » e Mittel
Maxi-

mum
Mini-

mum
Oscilla-

tion

Grönländer ..... 77,1 — —
hruwi.la 77,5 — —
Tiinorcsen 82,3 80,8 70.9 —
Nejfer ....... 80,4 93,7 80,0 —
Chinosen 87.2 94,3 77.0 —
Malaien . 87,5 97,8 74.0 —
Australier ..... 88,0 — — —
Papua . 68,2 102,3 75,5 —
Fanerländer ..... 8M 91,8 82,2 —
Ägypter »8,5 1(12.1 70,5 60—9»

IIsa «»,6 105.1 77,8 84—97

Schweizer 91,0 1072* 76,7 89—97

Battak . 1)1,0 100,0 79,7 84,0—85.1

Birmanen , 02,4 117,5 77,6 80-97

Botokuden ..... 92,7 97,8 84,9 —
Prähistorisch« .... 93,0 104,9 88.4 —
Maori . 94,0 102,4 86,7 —
Guanidic ...... 110,5 —

Tabelle XI.

Gaumenmittelbreit e X 100

S p i n a e li d 1 ä n g e

Maxi- Mini- Osci Na-
Hasse Mittel mum mum tion

Grönländer 71,1 — —
Ih'awidn 72,1 — —
Australier 77,2 — — —
Timorcjtun 77,6 84,6 72,4 —

78,0 84,9 69,0 —
Malaien 79,2 92,2 07.3 —
Neuer 79,8 83,3 75.9 —
Papua * 80,0 93,7 <14,8 —
Ägypter 80,7 91,7 70,9 —
l.Sft 61,9 95,4 72.0 77-86

Fetwrländcr 82,0 86,5 75,5 —
Botokudeu 62,1 «8.0 76,3 —
Battak 82,5 92,7 72,

ö

76—86

Prähistorisch« .... 84,3 97,7 71.5 —
Schweizer 84,3 107,3 66,4 80—91

Birmanen 85,1 109,3 7< i.6 70-97

Maori ....... 85,6 89,6 78,0 —
Guanche ...... 95,4 — — —

Zwischen beiden Tabellen besteht große Über-

einstimmung— abgesehen davon, daß Neger und
Australier ihren l'latz gleichsam ausgetauscht

haben, ist nur die Verschiebung der Schweizer in

Tabelle XI zum minimalen Mittel hin bemerkens-

wert. Eine wesentliche Indikation, aus Gründen

der Mcssungaergebuiäse das llasismaß dem End-

maß vorzuziehen, bestellt also unseres Erachtens

nicht; wir gründen diese nachdrückliche Forde-

rung lediglich auf morphologische Gesichts-

punkte und heben das hier nochmals hervor.

Der für uns interessanteste, weil hier zum
ersten Male behandelt« Iudex „Gunmenhohen-

|

iudex“ wird uns etwas länger beschäftigen. K*
winl nämlich auch erforderlich sein, den „Obcr-

gesiohtsindex“ hier heranzuziehvn, und wir wollen

diese beiden Indiens zunächst in Tabelle XII

und XIII gesondert betrachten.

Tabelle XJL
Ilßlie zwischen 1. und 2. Molaren X 100

Gau menmitlelbreite

li a s so Mittel
Maxi-

mum
Mini-

mum
Oscilla-

tion

Alfure 20,9

Maori 26,1 38,5 20,9 —
Grönländer 29.7 — — —
Battak »0.9 38,5 22,5 29—SC
Feuerländer 81,1 43,2 24,4 —
Schweizer 31,3 51,5 13.2 22—40

Timoreaon 31,5 42.9 23,7 —
Australier 31,8 — — —
Prähist« irisch«* .... 32,3 345,8 28,9 —
Papua 32,

G

4O.0 22,0 —
Brawida 33,2 — —
Oh 33,7 47,4 25,

e

29-33

Neger 33,8 42,9 26,2 —
Birmanen 33.9 411,5 23.1 27—39

Chineuen ...... 35,0 41.7 23,3 —
Ägypter ...... 35,0 47,2 20,5 30-35

Guunrhe 85.7 — — —
Botokudn 341,3 45,2 28,9 —
Malaien 3(1,7 65,3 29,8 —

Wir sehen eine Variationsbreite der Mittel

von 20,9 zu 36,7 und finden in der Zoue des

größten Mittels außer Malaien, Botokudeu,

Gtinucho auch die Ägypter. Die Usa- Schädel

zeigen dieselbe Einordnung wie in Tabelle XI,

hingegen stehen die Schweizer hier dem mini-

malen Mittel viel näher, ebenso Battak und

Kcuerlünder (im Vergleich zu Tabelle XI); das

Umgekehrte gilt von den Chinesen.
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Tabelle XIII zeigt uns nun den Ober-

gcBichtsindex (nach Kollraanu).

Tabelle XIII.

ObergeBiohtshöhe X 100

Joehbogenbreite

Rasio Mittel
:

Maxi-

mum
Mini- !

mum
Oscilla-

tion

Alfuro 48,1

(iuancho
|
48^ ! __ — —

Maori 49,2 51,6 46,5 —
ßotokude 4»,9 54.7 44,4 —
Feueriänder 50,6 58,7

|

48,1 —
Australier 51,7 51,8 50,7 ' —
Um 51,7 57,4 46,0 48—52

Timoreaon ..... 52,0 56.9 47,5 1
—

Schweizer i

'

52,1 62,6 46,5 49—55

Battak 52,3 56,8 46,3 52—63
Papua

'

52,5 59,6 1 46,8 —
Birmanen 92,6 53,7 48,1 49-53
Malaien ......

j

52.8 60,6 ! 46,7 —
Drawida 52,8 — — —
Prähistorische . . . • 53,1 — — —
Neger 1

63,1 57,6 411,6 -
Chinesen 53,7 57,5 47,4

Ägypter 54,2 59,7
!
494! 52-55

Grönländer 1 50,5 —
1
—

1
—

Wir werden nun zunächst eine Zusammen-

Stellung de» Gaunieuindex (nach Tabelle X)
nit dem Obergesichtsindcx studieren.

Tabelle XIHa.

Basso
Olier-

gesicktsiudex

(Mittel)

Gaumen-
indux

(Mittel)

Alfuro 48,1 —
Guanche . 48,5 110,5

Maori 1 4941 94,0

Botokudo 49,9 92.7

Feueriänder
j

50,6 88,4

Australier 1 51.7 h8,0

Usa I 51,7 89,6

Timoresen 52,0 82,3

Schweizer 52,1 91,0

Battak I 52,3 91,0

Papua
j

52,5 88,2

Birmaneu
|

52,6 92,4

Malaien 52.8 87,5

Drawida 52,8 77,5

Prähistorische . . . . . 53,1 93,6

Neger . . . 53,1 85,4

Chinesen ( 53,7 874!

Ägypter 54.2 88.5

Grönländer 564>
|

77,1

Hufen wir uns die bezüglichen Einteilungen

ins Gedächtnis —
a) für den Obergesichtsindex:

unter 49,9 .... chamäprosop,

50.0 und darüber. . leptoprosop
'),

b) für den Gaunieuindex (Virchow):

unter 79,9 .... leptostaphylin,

80,0—84,9 .... inesostaphylin,

85.0 und darüber. . brachystaphylin —
so sehen wir, daß sich Lcptoprosopic zweimal

mit I/eptostaphylinic* (Drawida uml Grönländer),

I

einmal mit Mesostaphylinie (Timorcsen), da-

gegen zwölfmal mit Hrachystaphylinic verbindet,

und ferner, daß auch in den Zahlen der Gau-

meuindices keine stetige Progression in der Ab-

nahme nachzuweisen ist. Chamäprosopie kommt
überhaupt nur viermal vor un<l kombiniert sich

dreimal mit Hrachystaphylinic. Kombination

von Chamäprosopie und Meso- oder Lepto-

staphylinie kommt nicht vor. Aus Tabelle XIV
ersehen wir eine Bestätigung dieser Befunde

und verweisen hier darauf.

Tabelle XIII b gibt uns eine analoge Zu-

sammenstellung der Mittel des Oliergesichts-

index mit denen dcB Gaumenhöhenindex.

Tabell e XIII b.

Basse
Ober-

gesichtsindex

(Mittel)

Gauinen-

höhrnindex

(Mittel)

Alfure 48,1 ; 20,9

Guanche . I 48,6 35,7

Maori ......... 4942 26,1

Botukude 49,9 36,3
1 Feueriänder ...... 60,6 31,1

1

Australier 51,7 31,8

|

l'sa 51,7 33,7

Timoresen 52,0 31,5

Schweizer 52,1 31,3

Battak 52,3 80,9

Papua 52.5 32,6

Bimiuneu 62,6 33,9

Malaien 52,8 36,7

Drawida 5243 33^!

Prähistorische 53,1 32,3

Neger 53,1 33,8

Chinesen 53,7 35,0

Ägypter 54,2 35,0

Grönländer
1

56,6 29,7

*) I-eider ist bis jetzt eine m-*** «proenpe Grupp«
lieim ObrrgesichtBindrz nicht «ingt-fiihrt, su daß wir
uns genötigt sahen, hier die ursprüngliche Kinteilung

in zwei Gruppen anzuwenden.

22 *
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Wir wollen hier gleich bemerken, daß

wir, gestützt auf die unten zu besprechende

Tabelle XV, eine Einteilung des von uns

eingeführten „Gaumcuhühenindex“ nufgestcllt

haben, deren Abgrenzung einerseits durch

numerische Gesichtspunkte, anderseits durch

Vergleichung der hauptsächlichsten Gaumen-
'

formen der Sammlung bestimmt wurde. Es

ergab sich daraus:

13.0

—

27,9 Chamästaphylinio,

28.0

—

39,9 Orthostaphylinie,

40.0

—

55,0 Hypsistaphylinie.

Dies vorausgcschickt, kehren wir zu Ta-

belle Xlllb zurück, diu aussagt: Lcptoprosopie

verbindet sich fttufzehnmal mit Orthostaphylinie.

Hypsistaphylinie kommt in den Mittelwerten

nicht vor. Cbamäprosopic kommt viermal vor
|

und verbindet sich zweimal mit Chamästaphy-

liuie (Alfure und Maori), zweimal mit Ortho-

staphyliuie. Eine zunehmende Progression in den

Zahlen des Gaumeuhühcnindex ist nicht nachzu-

weisen. Eine Kombination von lcptoprosopie

und Chamästaphylinie kommt nicht vor.

Gaben uus Tabelle XIHa und XII I b einen

überblick über die Mittclzahlen
,
so ist es der

Zweck von Tabelle XIV uud XV, uns dieselben

Vergleiche au den Indiens des gesamten
Gaumenmaterials vorzuführen. Nach dem
vorher bereits über die Einteilung der Indiens

Gesagten bedarf es hier keiner Erklärung der !

Tabellen: die vertikale Kolumne gibt den Ober-

gesichtsindex , die horizontale den Gaumen-

index (XIV), bzw. Gaumenhöheuindcx (XV)

an; die Zahlen innerhalb der Quadrate gelten

au, wie oft sich jeder Index der vertikalen mit

jedem Index der horizontalen Reihe verbindet.

Die Gesamtsumme der Zahlen in Tabelle XIV
beträgt 145, in Tabelle XV 150. (Es fehlen

demnach vom Gesamtmaterial in Tabelle XIV 09,

in Tabelle XV 6t Schädel.)

Es verbindet sich nun in Tabelle XIV:

Lcptoprosopie: 14 mal mit Lcptostaphylinic,

20 , „ Mesostaphylinie,

82 „ „ Brnchystaphylinie,

Cliamäprosopic 1 mal mit lcptostaphylinic,

6 „ „ Mcsostapliylinie,

22 „ „ ßracbystaphyliuie.

Es sind demnach:

von 15 Leptostaphyl. : 14 leptoprosop, 1 eba-

mäprosop,

von 20 Mesostaphyh: 20 leptoprosop, 6 chn-

mäprosop,

von 104 Brachystaph. : 82 leptoprosop, 22 chn-

mäprosop.

Eb verbindet sich in Tabelle XV:
lcptoprosopie 27 mal mit Chamästapbylitiie,

74 „ „ Orthostaphylinie,

19 „ „ Hypsistaphylinie,

Chamäprosopie 1 1 mal mit Chamästaphyl-,

17 „ „ Orthostaphylinie,

2 „ „ HypsUtaphlinie.

Es sind demnach:

von 38 Chamästaphyl. 27 Icptoproso|>, 11 cha-

mäprosop,

von 91 Ortbostapliyl. 74 leptoprosop, 17 eba-

mäprosop,

von 21 llypsistaphyl. 19 leptoprosop, 2 cha-

mäprosop.

In Tabelle XIV verbinden sich von llSLep-

toprosopen 14 mit Leptostaphylinie , von 104

Hrachystapbylinen 22 mit Chamäprosopie.

In Tabelle XV’ verbinden sich von 120 Lep-

toprosopen 19 mit Hypsistaphylinie, von 38 Cba-

mästaphylincn 1 1 mit Chamäprosopie. Da-

gegen verbinden sich von 91 Orthostaphylincn

74 mit Lcptoprosopie, oder von 120 Leptopro-

BOpcn 74 mit Orthostaphylinie.

lu Tabelle XIV’ Hegt die größte Konver-
genz zwischen 50 bis 53 des Obergesichtsindex

und 88 bis 97 des Gaumenindex, also in einer

Kombination von Lcptoprosopie und
Brachystaphy linie.

ln Tabelle XV liegt die grollte Konver-
genz zwischen 50 bis 55 des Obergesichtsindex

und 24 bis 35 des Gaiimenhöhenindex, also in

einer Kombination von Lcptoprosopie

mit Chamä- und Orthostaphylinie.

Es läßt sich also weder auf Grund der

Tabelle X 1V eine Beziehung zwischen Ober-

gesichtsindex und Gaumcuindcx , noch auf

Grund der Tabelle XV’ eine solche zwischcu

Obergesichtsindcx und Gaumenhöhenindex uach-

weiBcu. Demgemäß ist die These Biochs

(1. c. S. 39): „Schmalgesichter haben durch-

schnittlich einen höheren Uaumenindcx als
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Breitgesichter“ nioht zu bestätigen. Es erhebt

sich allerdings die Frage, ob nicht angesichts

der großen Ungleichheit in der Verteilung die

Gruppenhezeichnungeii des Vireho w scheu Gau-

meuindex einer Revision zu unterziehen sind, da

wir sehen, daß der Lcptostnphylinie mit 7, der

Mesostaphylinie mit 5 dio Brachystaphylinie

mit 32 Einheiten gegenfiberstcht, und ferner

müßte auch in Zukunft eine neue Gruppierung

des Obergesicbtsiudex in drei Formen zugrunde

gelegt werden.

Zum Abschlüsse des tabellarischen Teils

möge die Tabelle XVI mit dem Turnerscheu

Index hier 1‘latz finden, weil dieselbe einen

interessanten Vergleich mit Tabelle X bzw. XI

zuläßt. In Tabelle X und XVI ist eine aus-

gesprochene Ähnlichkeit der Gruppierung —
fast alle Gruppen zeigen geringe Verschie-

bungen gegeneinander, aber eine größere nur

Botokuden, Maori, Australier.

Dasselbe gilt für Tabelle XI und XVI, die

eiue noch größere Übereinstimmung xeigen,

namentlich in der maximalen Zone (Battak,

Prähistorische, Schweizer, Birmanen, Guanche).

Wir können also den Schluß ziehen, daß Gan-

menindex und Palatomaxillariudex sich voll-

ständig entsprechen, da die wenigen und klci-

Tabelle XVI.

Palatomaxillare Breito x 100

Palat um ax i 1 lar e Länge.

Karne Mittel
Maxi-

1 muni
Mini-

mum
Oscilla-

tion

Druwidn * . . .
.

j

109,9 1 — —
Neger .... . . i 111,9 litt,!* 105,4 —
Grönländer . . . .

j

118,0 — — —
Chinesen . . . . .

' 113,5
!
125,0 las ,

4

—
Timorescn . , . . 1 114,4 117,5 112,1 —
Ägypter . . . . .

1

114,

B

125,6 103,7 112—119

Papua .... . .
|

115,5 134,0 100,0 —
Malaien .... . . 1 118,0 130,0 103,4 —
Usa . . 120,1 139,1 103,6 113—128

Botokudo . . . . .
1

12045 125,0 116,7 —
Maori .... . . I 120,7 130,0 113,2 —
Keuerländer . . . . I 121,0 130,2 112,7 —
Rattak .... . . 121,1 ; 133,3 105,2 117-127

Prähistorische . . . 121,2 127,4 111,5 —
Schweizer . . . . .

|

121,7 145,0 107,9 112—126

Australier . . , . 124,5 — — —
Birmanen . . . . . |

125,2 154,5 I0il,6 116—133

Guanche . . , . .
1 131,2 1 — —

1
—

nen Gruppen, die dem zu widersprechen schei-

nen, hier gar nicht in Betracht kommen.

Was lassen sich nun rechnerisch für Schlüsse

ziehen für diu Gaumenformen einzelner Grup-

pen? — Die Schweizer haben einen kurzen
(42.6)

,
verhältnismäßig schmalen (37,5) und

Hachen Gaumen (10,4 bis 11,7). Der Vergleich

von Mittelbreite und Endbreite ist beträchtlich

(37,5 bis 40,4). Diese Differenz aber ist ebeuso-

wenig wie die zwischen II. Molarenbreite

und I. Prämolarcubreitc zu einer rechneri-

schen Begründung der Tabelle XVII verwert-

bar. — Dio Usa-Schädel stehen den Schweizern

nahe, doch haben sic eine größere Mittelbreite

(39.6)

. Ihre Gaumenhöhe nimmt aber nach

hinten beträchtlich zu (10,4 bis 13,6). Differenz

zwischen Mittel- und Endbreite ist weniger stark

(39,6 bis 40,9), — Birmanen und Battak zeigen

große Übereinstimmung. Sic habeu etwas län-

gere (44,4 und 44,6), breitere (40,7 uud 40,8)

und ebenso hohe Gaumen wie die beiden euro-

päischen llauptgnippen ;
Differenz zwischen

Mittel- und Endbreite ist wie die bei den üsa-

Schädclu (40,7 bis 43,2 und 40,8 bis 43,4). Die

Ägypter schließen sich den Birmanen aufs

eugsto an, nur ist die Differenz zwischen Mittel-

und Endbreite weniger ausgesprochen (40,3 bis

41,1). Wesentlich länger bei derselben Breite

ist der Gaumen der „Malaien“ -Groppe, deren

gemischter Charakter aber schon ihren Wert

herabmindert (vgl. Einleitung). Die lange

I

beträgt hier 47,1 ; auch zeigt dio hintere Höhe

. eine bedeutende Zunahme (bis 14,91).

i Von den kleineren Gruppen interessieren

uns die Maori, deren Breite 41,7 im Vcrliälliiis

zur Länge (43,0) eine sehr bedeutende, und

deren Gaumen sehr niedrig (8,2 bis 10,2) ist,

verglichen z. U. mit den Malaien. Bei den

Chinesen dagegen fällt uns gerade die Länge

(48.6) des Gaumens auf und die bedeutende

llöhcnentwickelung (10,6 bis 14,0). Die Timo-

resen erreichen die enorme Gaumenlänge von

50,2 und eine fast ebenso bedeutende Ilüben-

entwickelung wie bei den Chinesen (9,4 bis 13,0).

Die „Botokuden“-Gruppe zeigt ebenfalls große

länge (48,0) gegenüber einer Breite von 43,0

und die Höhe von 13,0 bis 15,5. Bei allen

diesen mittelgroßen Gruppen variieren Mittel-

itnd Endbreite durchschnittlich um 2 mm; die
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grüßte Höhe unter ihnen zeigen Chinesen (14,0),

Malaien ( 1 4.9) mul Botokiulen (15,fi). Auf-

fallend Bind die kleinen Werte bei Schweizern

nnd Us»; übertrifft doch die Mittelbreite der

Botokiulen die Spioabasislängc der Schweizer

(43,0 bis 42,6). Nur diese beiden europäischen

llauptgruppeu haben (von den großen und

mittelgroßen Gruppen) eine mittlere Breite

unter 40; hinsichtlich der llühe läßt eich aber

etwas Analoges nicht festste! len.

Es möge an dieser Stelle darauf hingewiesen

werden, daß dieser Arbeit sechs photographische

Reproduktionen der hauptsächlichsten Gaumen-

typen beigegeben sind, so zwar, daß wir je

einen ausgesprochen ellipsoiden, U-förmigen

und paraboloiden, sowie anderseits je einen eba-

mä-, ortho- und hypsistaphylinen Gaumen ab-

gebildet sehen. Die Höhenunterschiede kom-

men allerdings iu der Photographie nicht so

gut zum Ausdruck, wie an den Objekten selbst.

Wir kommen nun dazu, den morphologi-
schen Ergebnissen Rechnung zu tragen, nnd

wollen hier wenige einleitende Bemerkungen

vorausschicken. Wir sehen für die Morpho-

logie des harten Gaumens die Sticdaschc Ar-

beit (1891) als grundlegend an und bedienen

uns im wesentlichen der von ihm festgcstellten

Nomenklatur. Neue Bezeichnungen wurden

möglichst unterdrückt, um die Übersichtlichkeit

nicht zu erschweren. Wir haben der Arbeit

eine Tafel mit zwei Zeichnungen beigefügt und

verweisen hier auf dieselbe, brauchen also nicht

ausführlicher auf die Nomenklatur einzugeben.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit möchten wir

auch z. B. kein allzu großes Gewicht auf die

zahlreichen Variationen der Ncbenfurchenbil-

dung legen, trotzdem wir hier ein reiches Ma-

terial gesammelt haben. Es ist ja überhaupt

die Phase der Anatomie, wo jeder Knochen-

vorsprung, jedes Grübchen einen besonderen

Namen erhielt, vorüber und hat schon lange der

Anschauung Platz gemacht, daß das Typische,

Charakteristische den Kern einer lebendigen

morphologischen Forschung bilde. „Omnis forma

c functione“ könnte man das vielleicht auch

ausdrücken.

Wir haben nun bereits erwähnt, daß es uns

nicht möglich erscheine, in jedem einzelnen

Falle die drei Hauptkategorien der Gaumen-

form streng auseinanderzubaltcn. Um diesen

Satz zu beweisen, haben wir in nachstehendem

eine Tabelle entworfen, welche die Verteilung der

Formen für die einzelnen Varietäten zeigen soll

und die von Broca, Topinard, Bianchini u.n.

aufgestelltcn Grundformen durch Übergangs-
formen (nicht Unterabteilungen!) ergänzt Eine

Rubrik „Unbestimmt“, die wir noch binzugefügt

Italien, enthält im wesentlichen solche Gaumeu-

formen, die zwischen „paraboloid“ und „ellip-

soid“ schwanken, oder etwa abweichende For-

men aufweisen („spitz-ellipsoid“, „ovoid“ usw.).

Tabelle XVII.

Gaumenformen der einzelnen Varietäten.

K 11 8 0 «
I

i

ÖC

1J
0»

g
IC

Ö

s 'S
.*©

Bl
#5S a.

Paraboloid

6
£

I
aD

|

Prähistorische 2 3

lUsa . 4 7 8 5 13 9
1 Grönländer 1

lSchweizer . .
•

1
7 1 9 6 28 11

Birmanen . .
o 7 4 8 9

Battsk .... . 1 3 1 2 u 1

Timoreten . . . 3 2

Malaien . . . . ! 3 G

Chinesen . . . . 2 1 2

Alfure ....
. |

i

'Drawida . . . 1 1

(Ägypter . . . 4 1 10 3

Neger .... 2 1 1

Hiuanehe . . . 1

fBotokudo . . i 1 4 1

1 Feuerländer . 2 1

[Australier . .
*

fi

1 i

. Maori .... • 2 1 3

1 Papua .... 1 i 3

II
24 17 34 23 96 21

Die Tabelle zeigt uns, daß in der Spezies

Homo im allgemeinen die paraboloide Fonn

am stärksteu vertreten ist Von größeren

Gruppen machen eine Ausnahme: Usa und

Birmanen; von kleineren: Timorescn, Neger und

Chinesen. Sehr reichlich sind die Übergangs-

formen vertreten, und bei den Schweizern ist

die Rubrik „Unbestimmt“ mit 11 Schädeln ver-

treten. Es sind von 214 Schädeln:
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ellipsoid 11,2 Pro/..

ellipsoid -U-förmig 7,9 „

U-förmig 15,9 „

U-förmig-paraboloid 10,7 „

l’araboloid 44,4 „

unbestimmt 9,8 „

Topinard (1885, p. 955) zitiert Broca, wo

er von der ellipsoiden und paraboloidvn Form
des Gaumen» apricbt: „l’une . .

.
particuliere-

mcnt daus les racea inferieures, l’elliptique

;

l’autre habituelle, particulivremetit dans loa

raoea superieurea, la parabolique.“ Auch apricbt

er (L o., p. 957) von der ellipaoideu Form ala

einer „c’est - ä - dire 5 unc forme palatine in-

ferieure“. Aber er bemerkt, dali man nicht

die ellipaoide Form als cbarakteriatiacb für be-

stimmte Gruppen bezeichnen dürfe: „Nous tirona

la concluaion, que la courbure des arcadea al-

vcolaires che* l’homme, bien qu’offrant des

diapoaitiona aimienuea ya et lä chez quelques

individus, n’eat paa un caractere seriaire,

contrairement aus previaiona, mais un carac-

ti-rc indifferent“ In dieser Ansicht werden
wir durch die Ergebnisse unserer Ta-

belle XVII bestärkt Wenn wir übrigeus

Topinard richtig verstehen, unterscheidet er

eine 1. „courbe alveolaire externe“, 2. eine

„courbe dentairc“ und 3. eine „courbe alvdo-

laire interne“; von dieser letzteren behauptet

er, daß sie „toujoura, ii troia cxceptiona prea,

daiiB son enscmble paraboli«iue“ «ei. Die erste,

die er (p. 956) auch als „courbe de l'arcade

alveolaire“ bezeichnet, ist weit entfernt davon,

de reflrler la courbe de l'arcade dentaire et

d’etre paraboli<|ue comme eile“, aotidern hat

stet« „aes dettx brauche« inflechies en dedans

et eat toujoura, en un Illot, elliptique“.

Wir wenden uns nun zur Feststellung der

Zahl derjenigen Fälle, in welchen eine voll-

ständige (d. h. an einer Stelle vollständige)

Überdachung der medialen oder lateralen Ge-

fäßfurchen fcatgeatellt wurde. Gerade hier

haben Stieda, Mies (1893) u. a. interessante

Resultate gefunden. Wir können allerdings

nicht Anspruch darauf erheben, den wirklichen

Befund, wie er »ich bei den Schädeln zu Leb-

zeiten ausgenommen haben mag, sicher anzu-

geben, denn eine große Zahl von Fällen trägt

Archiv für Anthropoid* S. F. IM. TT.

in meinen Schädeltabellen den Zusatz: „starke

Tendenz zur Überbrückung“ oder „Über-

brückung an einer Stelle fast vollständig“.

Betrachtet man solche Fälle mit dem Ver-

grüßerungsglase, so hat man oft den Eindruck,

daß es sich um postmortale Veränderungen

handelt, derart, daß die überaus zarten Knochen-

bälkchen bei der Maceration gesprengt wurden.

Gleichwohl habcu wir uns durch solche Ein-

drücke nicht für berechtigt gehalten, diese Fälle

in der Tabelle mit anfzuzählcn; vielmehr mußten

wir uns strikt au diejenigen Fälle liallen, wo

eben wirklich noch die Knochenapaugen erhalten

waren. — Wir gewinnen nun folgende Zu-

sammenstellung: Bei Europäern fanden sich

4 Fälle (Schweizer), bei Asiaten 10 (3 Bir-

manen, 2 Hattak, 1 Timorese, 2 Malaien, 2 Chi-

nesen), bei Afrikanern 2 (Neger, Kaffer), bei

Australiern 1. — Was die Verteilung der

verschiedenen Furchen anlaugt, so ergibt sich

folgendes:

Moditilo

Furche

IzAtcrttlc Mediale

Furche Nebenfurche

Laterale

Nebenfurche

5 1

•3

’i

cs
I

Links

K
Xu
ei

1 -
a |

Links Rechts Links

4 8 1

3 2 1 0 0 2

1 1

Übcrdaohuugeu kamen also vor:

bei Europäern in 6,4 Proz.

„ Asiaten in 15,4 „

„ Afrikanern in 8,7 „

„ Australiern in 7,7 „

In einem Falle sahen wir auch eine Über-

dachung einer Furche durch zwei Spaugcn

(Neger, A. S., Nr. 92). Von den oben auf-

gczählteu 20 Fällen gehörten 12 der linken,

8 der rechten Seite au, so daß die Angabe

Adacchis (1900) eines häufigeren Vorkommens

derartiger Bildungen auf der linken Seite für

diese Varietät begründet erscheint.

Die Zackenbildnng der Leisten variierte

»ehr; auch war keineswegs die laterale Leiste

oft in ihrem ganzen Verlaufe erkennbar, son-

dern meist nur ein Stück weit, und zwar mehr

nach hinten zu ausgebildet. Sehr häufig fanden

wir au der Sutura transversa einen kleinen

23
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Wulst, den wir vielleicht „Colliculus“ nennen

können. Über diesen kleinen Hügel ging oft

die Naht hinweg, so daß er dann von jei^er

halbiert erschien. Der Colliculus stellte sich als

verdicktes hinteres Ende der medialen

Leiste dar, gleichsam mit der lateralen Leiste

zusammen ein Gefäßlor bildend. Da sich diese

Verdickung in der Literatur nicht erwähnt fin-

det, so möchten wir an dieser Stelle besonders

auf dieselbe hinweisen; vgl dazu Kig. 1 und 2.

Wir fandeD sie sehr häufig; leider haben wir

nicht von Anfang an die Fälle gezählt, können

also keine prozeutualischc Feststellung geben.

Bildung lateraler Nebenleisten sahen wu-

selten; stark ausgesprochen war eine solche

an dem Feuerländer (Fig. 2). Die Zackenbil-

dung stand meistens im Zusammenhang mit

der Unebenheit des Reliefs überhaupt, also

entsprechend etwa besonders starken Cristac

marginales usf. Was diese Cristae angeht, so

haben wir sie fast überall in stärkerer oder

schwächerer Ausbildung angetroffen. Seit den

Arbeiten von Kupffcr und Stieda sind sic

ein wichtiger Bestandteil der Gaumenmorpho-

logie geworden und halten au Bedeutung noch

durch Stiedas Nachweis gewonnen, daß die

Insertion des M. tensor veli palatini auf die

hintere Fläche dieser Crista übergreift. — Meist

waren an unserm Material die Cristae scharf-

kantig und fielen nach der Mitte zu ab, wäh-

rend sie ihre größte Höhe am lateralen Rande

erreichten. In weniger häufigen Fällen waren

sie stumpf, und ganz selten waren sie nnr

schwach angedeutet oder fehlten. Oft zeigten

sie eine scharfe Neigung nach vorn, in anderen

Fällen standen sie annähernd senkrecht; Un-

gleichheiten in der Ausbildung und Höhe der

Cristae links und rechts konnten wir beobachten

(z. 15. A. S. Nr. 429).

Wir wollen uus nun etwas eingehender mit

der schon anläßlich der Gaumenlänge im ersten

Teil öfters genannten Spina nasalis posterior

(= Spina palatina verschiedener Autoren) be-

schäftigen. Diese variiert stark in länge und

F'orrn; bald ist sie spitz, bald abgerundet, ja

oft fast rechteckig abgeplattet. Nicht immer

läuft sic in der Mittellinie aus, sondern die

Spitze kann nach links oder rechts alm-eichen,

sic kann ferner nasalwärts oder oralwärts um-

gebogen sein oder stumpf in das hintere Ende

der Crista nasalis übergeben und auf ihrer

Rückseite etwa das Bild eines aiisgezogenen

Vierecks bieten. — Wir sehen also, daß es

sich um ein äußerst variables Gebilde handelt;

gleichwohl wollen wir zur Besprechung nur den-

jenigen extremen Fall answählen, auf den

Waldeyer (1892) aufmerksam gemacht bat:

die „Spina bipartita“. Auch hier geben wir

unsere Befunde mit dem Vorbehalt, daß wir

alle diejenigen F'älle ausschalteten, wo die Zwei-

teilung nicht deutlich war; angedeutet war sie

in noch raohrercti Fällen, die hier nicht berück-

sichtigt sind.

Fis zeigten Spina Inpartita:

Battak 6

Usa 3

Schweizer 3

Birmanen 2

Malaien (hiervon 1 tripai-tita!) ... 2

Ägypter 1

Neger 1

Botokude 2

Maori 1

In einem F'alle zeigte sich sogar eine dop-

pelte Spaltung in sagittaler und horizontaler

Richtung (Schweizer von Steinen Nr. 1). Die

Spina triportita zeigte der eine Samanapancr

(A. S. Nr. 38).

Über die Nahtverhältnisse , za denen wir

jetzt übergehen, haben wir wiederum die Arbeit

von Stieda (1891) als die grundlegende anzu-

sehen; gehen wir darum von seiner Ein-

teilung aus.

Wir unterscheiden erstens die gerade, zwei-

tens die nach vom gekrümmte, drittens die

ach hinten gekrümmte Naht Wie Stieda

selbst feststellt, kommen zwischen den drei

F’onncu zahlreiche Übergänge vor, von dem

extremen Processus Calori bis zur schwachen

Vorwärtskrümmung einerseits, von der gerad-

linigen Form bis zur tiefen Einknickung naoh

hinten anderseits. Was wir auch hier, analog

den Feststellungen bei der F’orrn des Gaumens,

hervorgehoben wissen möchten, ist daß es eine

große Zahl von Übergangsformen gibt, die mau

gar nicht klassifizieren kann, und für welche
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wir deshalb, Stiedas Vorgänge folgend, eine

vierte Kategorie „Unbestimmt“ eingeführt haben.

Immerhin läßt sieb die Einteilung Stiedas

durchaus zugrunde legen und ist der K i Her-

rn an n sehen, welche jeden llaupttypus durch

Unterformen kompliziert, unseres Erachtens vor-

zuziehen.

Wir haben nun die Gruppen zusammen-

gestellt, und zwar, da sonst die Zahl eine zu

geringe geworden wäre, mehrere Gruppen nach

Weltteilen miteinander vereinigt, so daß sich

also, wenn wir die nach vorn vorspringende

Naht mit I, die gerade mit II, die nach hinten

vorspringende mit III und die „unbestimmte“

mit IV bezeichnen, folgendes ergibt:

Von 103 Euro)>äcrncbädeln (5 Prähistorische

--f-
35 Usa usw. -f- 1 Grünländer -f- 62 Schweizer)

hatten:

Typus I . . . , .... 17,6 Proz.

» II ... - .... 53,4 »

„in ... . .... 7,8 V

„TV ... . .... 24,6
17

Von 65 Asiateuschädeln (23 Birmanen

19 Battak + 5 Timoresen + 10 Malaien usw.

+ 5 Chinesen 4- 1 Alfure -f- 2 Drawida usw.)

hatten

:

Typus I 20,0 Proz.

» U 47,7 „

»in 7,7 „

a IV 24,6 „

Von 23 Afrikanerschädeln (18 Ägypter -f

4 Neger usw. -f- 1 Guanche) batten:

Typus I 17,4 Proz.

a II 39,1 „

a III 4,3 „

a IV 39,1 „

Von 10 Amerikanerschädeln (5 Bolokuden usw.

-)- 5 Feuerländer) hatten:

Typus I 20,0 Proz.

» II '
. 50,0 „

a III 10,0 „

a IV 20,0 „

Von 13 Australicrschädeln [-f Polynesier -f-

Melanesier] (2 Australier, 6 Maori, 5 Papua)

hatten

:

Typus I . . . . . . . . 30,8 Proz

„ II ... . .... 30,8 17

„ III ... . .... 7,7 17

» IV ... . . ... 30,8 n

Wir entnehmen dieser Zusammenstellung,

daß in allen Gruppen das Maximum auf den

Typus II fällt, und daß nur bei Afrikanern und

Australiern der Typus IV ebenso groß ist wie

der Typus II. Es erhellt aus den Zahlen ferner,

daß in allen Gruppen die nach hinten gerich-

tete Naht bei weitem die kleinste Anzahl bildet,

ferner daß diese Anzahl eine gewisse Konstanz

aufweist (7,8 Proz. — 7,7 Proz. — 4,3 Proz. —
10,0 Proz. — 7,7 Proz.). Auch die Zahlen des

Typus IV lassen eine gewisse Stabilität er-

kennen (24,6 l’roz. — 24,6 Proz. — 39,1 Proz.

— 20,0 Proz. — 30,8 Proz). Bei Sticda aller-

dings nimmt sich die Zusammenstellung etwas

anders aus:

Typus I . 64,54 Proz.

» n 20,98 „

. IH „

S IV 4,92 „

Die Typen I und II haben wir also in der

umgekehrten Frequenz erhalten, und

Typus IV ist bei uns beträchtlich größer, was

wohl daher kommen mag, daß wir gewisse

Formen nach vorn vorspringender und sich dann

auf dem Gipfel wieder rückwärts krümmender

Naht, sowie ferner alle Formen mit unregel-

mäßig verteilten Hälften des Nahtansatzes dem
Typus IV zugezählt haben. Fälle von sog.

Calorischer Nabt haben wir viermal, darunter

zweimal in guter Ausbildung, gefunden. (A. S.

Nr. 33, 35, 108, 168; Ägypter, Ägypter, Schweizer,

Usa). Auch Fälle von „Processus interpalatinus

posterior“ (Kiliermann) konnten wir beob-

achten; Fig. 1 und 2 der beigefügten Tafel

geben hiervon Beispiele. Zu bemerken ist, daß

wir das Vorkommen des „Processus interpala-

tinus anterior seu Calori“ auch beobachtet, aber

nicht besonders aufgezählt, sondern dem Typus 1

hinzugefügt haben. Bezüglich der Deutung
der verschiedenen Formen der Gaumennaht nun

scheint uns Stiedas Annahme, daß es sich „um

einen an der Grenze zwischen Oberkiefer und

Gaumenbein jederseits befindlichen Ossifikatious-

punkt handle“, die plausibelste zu sein; Stieda

23*
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glaubt, d&Q, wenn der Verknöcherungipunkt mit

dem Gaumenbein verschmelze, die nach vorn

gekrümmte, und daß, wenn er mit dem Ober-

kiefer verschmelze, die nach hinten einapriugendc

Naht entstehe. Weniger können wir Killor-

mauns Annahme zustimmen, daß „die größeren

Processus palatini anteriores und posteriores

wahrscheinlich zum Teil bei gesteigerter Nalit-

dchnuug oder wahren pathologischen Gauracn-

spaltungen und späteren Verwachsungen der-

selben entstehen“.

Gehen wir nun zu dem Torus palatinus über,

so können wir von einer ausgiebigen Darstellung

der von ihm hervorgerufenen Literatur nur die

Hauptzüge skizzieren. Ist diese Literatur doch

eine außerordentlich große, sowohl von Ana-

tomen als Pathologen bereicherte — man findet

sie gut und gründlich in der Arbeit von Jürgcn-

son (1896), deren Benutzung wir der Liebens-

würdigkeit des Herrn Geheimrat Stieda ver-

danken, dargestcllt. — Von der Entdeckung

des Torus durch Kupffer (1879, 1880), der

ihn anfangs für ein spezifisches Merkmal der
j

preußisch -litauischen Völkcrfamilie hielt, bis zu

den neuesten Untersuchungen ist es nun, um das

gleich vorwegzunehmen, nicht gelungen, den

Charakter dieser liiklung zu präzisieren. Kü-
dinger (1880), Cocchi (1892) haben nach-

drücklich auf den Zusammenhang des Torus mit

dem Auftreten und der Verteilung der Drüsen

am Gaumen hiugewiesen. Näcke (1899) tritt

energisch für die Deutung ein, daß es sich

am ein Degeneratiouszoiehen handle, und be-

hauptet das häufige Auftreten des Tonis bei

Geisteskranken; andere Autoren, so Cocchi,
widersprechen dem. Cocchi hat fenier hervor-

geliolieu, daß es unmöglich sei, den Torus funk-

tionell zu erklären. („Non puö spiegarwi, questo

rilievu, cou uu adaltameuto funzionale del l’osso,
i

poichö lä non vi prendono inserzione, ne mus-

eoli, ne ligumenli; ne, quäle sjiorgenza ossea gli

spetta altra fimzione fisiologica speziale.“) Auch
phylogenetisch vennag man ihn nicht zu deuten

(„non puö considerarsi quäle rcliquato di qualcbc

disposizione osteologica uormale in vertebrati in-

feriori“), auch uicht ontogenetisch („o null’ uomo
stesso, duraute io Bvihqqio). Hezüglich der schon

oben erwähnten Beziehung zu den Drüsen faßt

Cocchi seine Ergebnisse folgendermaßen zu-

sammen:

„1. Le ghiamlole stanno ai lati del torus

palatinus (s. Rüdiuger, 1880).

2. Nei palati che non presentano torus

palatinus, o, le ghiamlole non si trovano limi-

tate alle parti laterali dclla volta palatina, uia

raggiungono la sutura medio -palatina; oppurc,

mancano sul palato duro.

3. La variabilitä di disposizione dello strato

ghiaudolare sia in superficie che in spessoro c

coesistentc colla variabilitä di svilnppo e di

forma del torus palatinus.“

Ein sehr interessanter Befund, dessen Deu-

tung aber wiederum nicht müglioh erscheint.

Wir wollen hier wiederum von Sticdas

Einteilung der Tori in „flache“ und „spindel-

förmige“ (mit zahlreichen Übergängen) ausgehen

und uns zunächst die Frage zu beantworten

suchen: Wo läßt man überhaupt den Begriff

„Toms“ beginnen?

Unserer Ansicht nach nicht erst dort, wo
er eine größere Mächtigkeit erlangt hat, son-

dern schon da, wo es Bich überhaupt um
eine, wenn auch niedrige sagiltale Knochen-
erbebung handelt.

Es reduziert sich dann allerdings die Zahl

der Fälle mit gänzlichem Fehlen des Torus auf

sehr wenige. Wohl beobachteten wir Fälle, in

denen der Toms in der maxillaren Partie

gänzlich fehlte und nur durch schwache Er-

hebung auf der palatincn Partie angedeutet

war; diese Fälle sind häutig; auch einseitige

Entwickelung eines niedrigen, schmalen Knochen-

saumes war nicht selten anzutreffen. Aber wenn

wir annehincii — und die Untersuchungen

Jürgensons (1. c.) haben diese Annahme in

überzeugender Weise fundiert — daß das Wesen

deB Torus in einem stärkeren Wachstum der

kompakten Knochensubstanz der oralen ltänder

der Längsnaht besteht, so hindert uns nichts,

alles schon dem Torus zozurcohnen, was
die geringste. Erhebung in der Median-
linie aufweist.

Sticdas Einteilung in flache und spindel-

förmige Tori ist von keiner anderen verdrängt

worden und bildet in der Tat eine gute Grup-

pierungsmöglicbkeit, selbstverständlich immer

mit der von Stieda selbst gemachten Einsehrän-

*v
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kung dea Existieren* zahlreicher Übergangs-

formen. — Kupffcrs Angabe, daß der Torus

meint in einen „Kiel“ ausläuft, der zur Spina

hin abfällt, konnten wir durchaus bestätigen;

ergänzend ist hiiizuzufttgen, daß dieso Bildung

eines Kieles auch da vorkommt, wo der Torus

auf der maxillaren Partie fehlt oder fast fehlt.

Auffallend ist die starke Variation, dio in der

Art des Abfallens dieses Kieles stattfindet, und

die sich einerseits in der Bildung zweier Schenkel-

ohen zeigte, die manchmal eine Grube zwischen

sich fassen („Foaaula Spinae palatinae“). Statt

der zwei Schenkel kann man auch drei beob-

achten, sowie auch einseitiges Auslaufen einer

Kielhälfte in zwei Schenket — Ist der Tonis

in der Pars maxillaris schwach entwickelt und

kommt ihm dagegen in der Pars palatina eine

große Mächtigkeit zu, so finden wir besonders

oft eine scharfe Absetzung seiner Ränder, wo-

durch auf der palatinen Partie jederseits eine

Grube (Fossa palatina) zustande kommt. Man
mag diese scharfen Toruskanten als Cristae

palatinae obli<(uae bezeichnen. (Wir milchten

hier ausdrücklich betonen, daß die wenigen neuen

Bezeichnungen dieser Arbeit nur den Interessen

und der Bequemlichkeit des Spezialforschers die-

nen und keine Bereicherung der anatomischen

Nomenklatur darstellen wollen.) — Einen Über-

gang der flachen Tomsform in die Umgebung
des Gaumenreliefs („Torusausläufer“) Italien wir

wiederholt beobachtet. — In Fällen, wo die

Längsnaht in die Tiefe (uasalwärts) versenkt

war, hatten wir gleichsam einen „negativen

Torus“, der Bich bei durchfallendem Lichte

durch die größere Dichtigkeit der Knochen-

substanz von seiner Umgebung abhob. — Wir

möchten nun eiue, bereitB von Virohow er-
j

wähnte Form der Torusenlwickelung etwas

näher betrachten. Es bandelt sich um die „dis-

kontinuierliche Torusbildung“, wie wir sie nenneu

wollen. Es erheben sich nämlich dann in der

maxillaren Partie zu beiden Seilen der Längs-

naht kleine „Bröckelten“ oder „Wülstchen“, die

oft in ihrem Zusammenhänge untereinander

durch scheinbare kleine Seitenausläufer der

Längsnaht unterbrochen werden.

Diese Bildung fauden wir sowohl bei ganz

schwach entwickelten als auch bei stärkeren

Tori; auch Jurgenson hat sie beschrieben und

als lokale Verdickungen der Längsnaht be-

zeichnet. Allordings wissen wir nicht, ob er

gerade diese Wülstchen damit meint, zumal er

vom vorwiegenden Auftreten dieser Verdickun-

gen am Kreuzungspunktc der beiden Nähte

spricht, während wir dieselben mehr im vor-

deren uud mittleren Teil der Pars maxillaris

sahen; doch ist anzuuehmen, daß es sielt um

analoge Verdickungen handelt. Möglicherweise

wird aus dieser Bröckchenform sich einmal ein

Anhalt zur Erklärung der Eutstehung des Torus

gewinnen lassen. Es wäre dann etwa anzu-

nehmen, daß es sich bei der Ossifikation gleich-

sam um überschüssige Kuochensubstanz handle,

die hier bei dem Zusammenschluß der beiden

Oberkieferhälften abgeschieden werde.

Näheren Aufschluß darüber kann nur die

Embryologie geben. Vor allem wäre festzu-

steilen, ob Bessel-Hagcns (1879) Mitteilungen

Uber die Entstehung des Torus im vierten bis

fünften Etubryonaliuonal, sowie das Zurück-

gehen desselben im Alter allgemeine Gültigkeit

beanspruchen dürfen.

Endlich sei noch einer eigentümlichen Bil-

dung gedacht, die wir zweimal (A S. Nr. 418

Ägypter und Nr. 5 der Timuntchädel) an trafen.

Es bandelt sich hier nämlich um zwei bohnen-

förmige Grübchen, die bei Nr. 418 auf dom

Anfänge der palatinen Toruswülste, bei dem

anderen Schädel zwischen Toruswulst und Ende

der medialen Leiste sich vorfanden. Bei Nr. 418

war mit dieser Grübchenbildung Trennung des

Kieles mit Gabelung der rechten Hälfte des-

selben in zwei Schenkel und mit Spina bipartita

verbunden. — Ungleiche Entwickelung der bei-

den Torushälften sahen wir 27 mal; lb mal war
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die rechte, 11 mal die linke Hälfte stärker ent-

wickelt.

Fasson wir nnn noch einmal kurz zu-

sammen, was sich bezüglich des Torus palatinus

ergab, so konnten wir ein Charakteristikum für

bestimmte Rassen in ihm ebensowenig finden,

wie Stioda; daß er ein Dcgenerationszeichon

sei, ist nicht erwiesen. Ks wird unseres Kr-

achtens nicht nötig sein, den Torus als eine

Abnormität aufzufassen, Bondern die Schwan-

kungen in seiner Entwickelung von der kleinen,

zierlichen, saumartigen Erhebung bis zum mäch-

tigen Wulst sind nur als Stufen eines und des-

selben physiologischen Wachstumsvorganges zu

betrachten. Das Vorkommeu an so zahlreichen

normalen Schädeln spricht dafür. Anderseits

wissen wir, daß auch an anderen Stellen des

Skeletts Exostosen - bzw. Ostcophytcnbildung

außerordentlich häutig vorkommt, ohue daß den-

selben dio geringste andere pathologische Grund-

lage gegeben ist als der dehnbare Begriff

*Hyi>erplasie“. Welches die Ursacho ist, welcher

Reiz den Überschuß an Knochensubstanz bilden

hilft, entzieht sich noch vollständig unserer

Kenntnis. Daß der Torus selbst, bzw. die ihn

deckende Schleimhaut keine Drüsen trägt (Ru-

dingcr, Cocohi 1. c.), ist immerhin eine inter-

essante Tatsache. Das Wichtigste, was wir Ober

die Entstehung des Torus wisson, scheint uns

in Jürgensons Angabe zu liegen, daß sich die

kompakte Knochensubstanz in stärkerer Aus-

bildung an seinem Zustandekommen beteiligt

als die spongiöBe; wollen wir eine Definition

des Toms geben, so können wir sagen: Es han-

delt sich um eine Exostosis dura seit eburnca,

um eine Hyperplasie, entstanden durch exzes-

sives Wachstum; die Entstehung der Hyper-

plasie durch entzündliche Vorgänge (siehe

E. Ziegler, „Allgemeine l’athologie“) wird

durch das bereit» embryonale Vorkommen des

Torus unwahrscheinlich.

Zusammenfassung.

1. Die Spinabasislänge ist der Spinaend-

länge vorzuziehen und allen Messungen der

Länge des knöchernen Gaumens zugrunde zu

legen.

2. Die Gaumenendbreite ist nicht an den

Ausläufern der Alvcolarränder, solidem nur

zwischen den dritten Molaren einer genauen
Messung fähig.

3. Dio Gaumonendbreite ist überhaupt in

vielen Fällen durch die Mittelbreite zu ersetzen.

4. Die Breite im Bereiche der ersten Prä-

molaren zeigt relativ geringe Schwankungen, ao

daß die Formendifferenzen mehr durch die

Gaumenmittelbreite charakterisiert werden.

5. Der „Indioe di divergenza“ von Hi au-

chin i rechtfertigt die Beibehaltung der Gaumen-
endbroite.

6. Die Ilöhenmessung des harten Gaumens
wird am besten zwischen den ersten und zweiten

Molaren und zwischen den ersten und zweiten

Prämolaren ausgeführt. Die Höhe ist uuter

allen Umständen genau in der Medianlinie zu

messen; der Maßstab muß genau vertikal Btehou.

7. Zwischen Spinabasislänge und Palato-

maxillarlänge besteht ausgesprochene Paral-

lelität.

8. Dasselbe ist, wenn aucli etwas weniger

präzis, zwischen Gaumenmittelbreite und Palato-

maxillarbreite der Fall.

9. Die Messung der Gaumenhöhe hat zur

Aufstellung eines „Gaumenhähen -Index“ ge-

führt, der dein „Gaumen -Index“ (— Längen-

Breiten-Index) hinzuzufügeti ist.

10. Wir teilen diesen neuen Index folgender-

maßen ein:

Cbamästaphyliuie .... x bis 27,9

Orthostaphylinic 28,0 bis 39,9

Ifypsistaphylinie 40,0 bis x.

11. Es läßt sich weder eine Beziehung zwi-

schen Obcrgesiohts- Index and Gaumen - Index,

noch eine solche zwischen ersterem und Gaumen-

höhen-Index nachweisen.

12. Dio Verteilung der Gruppenbezeich-

nungen des Virchowschen Gaumen-Index ist

wogen der numerischen Ungleichheit einer Re-

|

vision zu unterziehen bub den schon oben aus-

führlich erörterten Gründen.

13. Gaumen-Index und Palatomaxillar-Indox

entsprechen sich fast vollständig.

14. Die drei Hauptformen des harten Gau-

mens weisen zahlreiche Übergänge auf und Ab-

weichungen, die einer Kategorie „Unbestimmt“

zuzureebnen sind. Die paraboloide Form ist in

i der Spezies „Homo“ am stärksten vertreten,
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dio „ellipsoid-U- förmige“ Übergang*form am
schwächsten.

15. Überbrückungen der Gefäßfurchen fan-

den sich in 20 Fällen, d. h. in 9,3 Pro/..; links

sind sie hantiger als rechts.

16. Ein relativ häufiges Vorkommnis ist an

dem hinteren Ende der medialen Leiste ein

kleiner „Colliculus“, der bisher unseres Wissens

nicht beschrieben ist.

17. Die Spina nasalis posterior variiert

äußerst stark in Länge und Form; „Spina bi-

partita u beobachteten wir in 20 Fällen, d. h. in

9,3 Proz.; „Spiua tripartita“ in einem Falle

(0,5 Pro*.).

18. Auch bei der Einteilung der Sutura

transversa ist eiue Kategorie „Unbestimmt 11

,

die schon Stieda aufstellt, durchaus erforder-

lich. Die Killermannschen Unterabteilungen

sind für das Studium erschwerend und der

älteren Einteilung zu opfern.

19. Die gerade Transversalnaht ist in allen

Gruppenkomplexen am zahlreichsten vertreten,

die nach hinten gerichtete Naht bei weitem am
schwächsten. Die „Sutura Calor i“ haben wir

viermal, also in 1,9 Proz^ beobachtet

20. Als Tonis palatinus ist jede noch so

geringe Erhebung der Medianlinie anzusehen.

21. Die Variabilität des „Toruskieles“ ist

eine überaus große.

22. Eine scharfe Abgrenzung der Ränder

der palatinen Toruspartic ist oft der Anlaß zur

Entstehung von „Fossae palatinae“. Wir können

in solchen Fällen die scharfen Kanten des

Torus als „Cristae palatinae obliqnae“ be-

zeichnen.

23. Es kommt auch ein „negativer Tonis“

bzw. ciu Sulcus vor, der duroh eine Versenkung

der Longiludinalnaht nach nasalwärt« sich erklärt

24. Der Toms zeigt sich oft in Gestalt dis-

kontinuierlicher „Bröckcheu“ oder „Wülstcheu“.

Diese werfen möglicherweise Licht auf die Ent-

stehung des Torus.

25. Der Torus palatinus ist weder für be-

stimmte Rassen charakteristisch, noch als ein

spezifisch pathologisches Stigma zu betrachten;

es handelt sich um eine durch überschüssige

Knochenbildung entstandene Osteopbyten-, bzw.

Exostosenbilduug, deren Ursache wir nicht

kennen.

Zum Schlüsse sei es uns gestattet, Herrn

Professor Dr. li. Martin auch an fieser Stelle

für die Anregung zu dieser Arbeit, für die

Überlassung des Materiales und die reiche

Unterstützung und Förderung, die er uns ge-

währte, unseren herzlichsten Dank auszusprechen.
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VIII.

Ethnographisches aus Südwest- Frankreich ')•

II. Das Baskenland.

Von

Dr. L. Laloy.

Uit 10 Abbildungen im Text.

Die nördliche Grenze der Heimat der Basken

fällt mit der Stadt Bayonne zusammen, wo man

noch viele Iläuaer vom baskischen Typus beob-

achtet, und wo man beständig die rauhen

Klänge der eskuarischen Sprache zu hören be-

kommt, während in dem auf dem rechten Ufer

des Adour gelegenen Vorort St. Esprit nur

noch wenige Spuren einer baskischen Be-

siedelung onzutreffen sind. Es ist viel über

die Ableitung des Wortes Bayonne gesprochen

worden; man hat es nämlich mit einem ver-

meintlichen Augmentativ des spanischen „Bahia“,

Bucht, etwa „Bayona“ große Bucht, in Beziehung

gebracht, obwohl hier keine Spur einer Bneht

anzutreffen ist. Mir scheint es viel wahrschein-

licher, den Namen vom baskischen „Bai iaona“,

„ja Herr“ abzuleiten. Das sind nämlich die

Worte, mit denen der des französischen un-

kundige Eskualdunak antwortet, wenn er in

dieser Sprache augesprochen wird. Folglich

wäre Bayonne die Stadt des Bai, die auf gleiche

Weise wie die Provinz Languedoc auch ihren

Namen vom Wort Ja (oe) erhalten hat. Bei-

läufig gesagt hat Bayonne mit der Erfindung

des Bajonetts gar nichts zu tun.

Was die baskische oder eskuarische Sprache

*) Siebe Archiv für Anthropologie
; Neue Folge

Bd. 1, 1903, 1, *3.

Arcitiv far Abliiropttloip*. X. F. IM, II.

anlangt, so steht fest, daß sie mit keiner

anderen verwandt ist. Sie gehört zur Gruppe

der agglutinierenden Sprachen und bildet für

sich eine Familie; durch die Schwierigkeit

ihrer Grammatik hat sie gewisse Ähnlichkeit

mit den Mundarten der nordamerikanischen

Indianer. Andere agglutinierende Sprachen

sind in Europa die finnische, die magyarische

und die türkische, die in historischer Zeit in das

Gebiet der flektierenden Sprachen eingebracht

wurden, während das Eskuara seit undenklicher

Zeit in seinem jetzigen Gebiet in Mitte der

gallo-latcinischen Sprachen besteht. Das wahr-

scheinlichste ist, daß wir es hier mit einer sehr

alten Mundart zu tun haben, die vielleicht

während des früheren Steinalters über ganz

Westeuropa verbreitet war. Nach Einwanderung

der Arier hätte sich diese Sprache in die

Pyrenäen und die angrenzenden Gebiete zurück-

gezogen. Daß sie aber trotz Berührung mit

anderen mehr expansionsfahigen Sprachen dort

bcstoheu blieb, ist immerhin fast unerklärlich.

Es ist noch hervorzubeben, daß auf beiden

Seiten der Pyrenäen keine erheblichen Unter-

schiede zwischen den verschiedenen baskischen

Mundarten bestehen, «o daß die französischen

Eskualdunak von den spanischen leicht ver-

standen werden. Doch scheint es, daß jenseits

24
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der Pyrenäen die baskische Sprache mehr mit

spanischen Wörtern gemengt ist, während sie

sioh auf französischem Gebiet reiner erhalten hat.

Die östliche Grenze der baskischen Sprache

bildet der Berg von Anie. Von da aus führt

eino unregelmäßige Linie nach dem Adour

oberhalb Bayonne und dem Fluß entlang bis

zum Meer; sie umfaßt den größten Teil der

Kreise Oloron
,
Mauleon und Bayonne. Nach

den geographischen Benennungen und den

historischen Urkunden zu schließen, scheint sich

diese Grenze seit geschichtlicher Zeit nicht

verschoben zu haben. Broca 1
) erklärt diese

Tatsache dadurch, daß nördlich der Pyrenäen

die baskische Sprache nicht in Berührung ist

mit der französischen, sondern mit der wenig

expansionefuhigen bearnischen Mundart. Anders

in Spanien
;
da wird die baskische Sprache in

einem Teil der Provinzen Navarra, Alava,

Guipuzcoa und Biscaya gesprochen; sie wird

sogar offiziell anerkannt, da zum Beispiel in

den Städten die Straßennamen spanisch und

baskisch ungeschrieben werden. Aber die spa-

nische Sprache drängt immer mehr das Kskuara

zurück, so daß im Süden der drei Provinzen

eine Zone anzutrefl'en ist, wo die geographischen

Namen rein baskisch sind, aber wo heutzutage

bloß spanisch gesprochen wird. Dann kommt
ein Gebiet, wo beide Sprachen in Gebrauch

sind; endlich ein anderes, wo nur baskisch ge-

sprochen wird. Die westliche Grenze des bas-

kischen Gebietes fällt auf die Stadt Bilbao,

ln dem von mir während eines Sommcranfent-

hallcs besuchten Territorium, nämlich dem Küsten-

lande zwischen Bayonne und San Selmstian, wird

in den Dörfern allgemein nur baskisch ge-

sprochen; sogar die jungen Leute scheinen

das während des Militärdienstes erlernte Fran-

zösische oder Spanische rasch zu vergessen.

Bloß in den von Fremden besuchten Seebädern

otler in dcu größeren Städten verstehen die

Einheimischen französisch oder spanisch. In

Bayonne wird eine eskuarische Zeitung ver-

öffentlicht; die gedruckte baskische Literatur

scheint ziemlich reichhaltig zu sein.

Sind die Basken durch ihre Sprache sehr

bemerkenswert, so sind sie es weit weniger

') Revu* d'Anttiropologie, Vol. IV, p. 1, 1875.

durch ihre körperlichen Merkmale. Schon
Broca hat darauf aufmerksam gemacht, daß
letztere sehr variabel sind. Im Vergleich mit

den gedrungenen Gestalten der Bewohner der

Gascogne und des ßöarn machen die Baaken
den Eindruck eines hochwüchsigen Volkes. In

der Tat, obwohl die meisten von mittlerer

Höhe sind, so sind doch hohe, schlanke Ge-
stalten bei ihnen gar nicht selten ;

blonde Haare,

blaue Augen und hello Haut habe ich öfters

beobachtet, besonders bei den Frauen. Auch
in psychologischer Hinsicht sind die Basken

recht verschieden von ihren Nachharen. Sie

haben nichts von dieser beständigen Lebhaftigkeit,

die den Südländer oft so unangenehm macht:

sie sprechen langsam und das Französische erhält

von ihnen einen Accent, der an die Kedcnaweise

mancher Deutscher erinnert. Würde herrscht

in jeder ihrer Handlungen, und öfters fiel mir
auf, wie zum Beispiel auf dem Markt die bas-

kischen Verkäuferinnen sioh vornehmer und feiner

benahmen als die Damen, die bei ihnen ihre

Einkäufe machten. Wenn er auch Ackerbau

treibt, hat der Baske nichts von der plumpen

Gestalt eines Bauers; sein Gang ist immer

leicht und frei, sein Blick aufrichtig und stolz.

Dieser körperliche Habitus hängt gewiß bis

zum gewissen Grade von den Spielen und

Tänzen ab, an die der Baske von Jugend auf

gewöhnt ist.

Die baskischen Dörfer haben bloß einen

zusammenhängenden Kern: er besteht ans der

Kirche, dem Schul- und Ralhause, einigen

Wirtshäusern, dem unentbehrlichen Ballspiel-

platz und vielleicht einem halben Dutzend

Bauernhäusern. Alle anderen Gehöfte liegen

zerstreut auf dem Lande, sie sind durch große

unbebaute Flächen voneinander getrennt. Es

macht den Eindruck, als ob die Häuser noch

auf denselben Plätzen stellen geblieben wären,

wo bei der ersten Siedelung des Landes die

Familienbäupter ihr Zelt aufgeschlagen haben.

Die Wege von einem Gehöft zum anderen sind

einfache Steige, zum Teil Hohlwege, die sieb

im Laufe der Zeit von solbst gebildet haben,

und die gar nicht unterhalten werden. Jedes

Gehöft trägt einen Namen, so daß in einem

gewissen Sinne die Basken Recht haben, wenn

sie behaupten, daß sie alle adelig sind, da sie
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den Namen ihres Eigentums tragen; doch hat

jede Familie noch einen anderen Namen. Aber

die Benennungen nach dem Eigentum dienen

dazu, die verschiedenen Familien oder Familien-

glieder desselben Namens voneinander zu unter-

scheiden. In Spanien wurden auch früher die

Basken als adelig betrachtet, weil sie nicht, wie

der liest der Bevölkerung, unter das Joch der

Araber geraten waren.

Ks ist mir oft aufgefallen, wie neben einem

Qehöft Ruinen alter Gebäude stehen. Es scheint,

als ob, wenn ein Haus oder eine Scheune hin-

fällig wird oder abbrennt, man sich scheue,

die Trümmer abzutragen und sie zum neuen

Gebäude zu verwenden. Was uns auch noch

sehr primitive Zustände vorführt, das ist die

Größe des jedem Gehöfte angehörenden

Bodens, die in keinem Verhältnis stellt mit

dem wirklich bebauten Felde. Mit voll-

ständiger Unvorsichtigkeit ist alles abgeholzt

worden, und die Vorhügel der Pyrenäen,

welche normalerweise Wälder oder Reben
tragen könnten (Vitis vinifera wächst wild

in allen Hecken) sind bloß mit übermanns-

großen Stechginstern (Ulez europacus Sm.)

und verschiedenen grollen Heiden (Erica

vagans L-, ciliaris L. und cinerea L.)

bedeckt, so daß sogar Viehzucht unmöglich

geworden ist Auf den Pyrenäen, wo dank

der Feuchtigkeit letztere noch getrieben wird,

sah ich, wie bei ihrem Aufbruch im Herbst

die Hirten alle Gebüsche verbrannten, damit

ja kein Holz wachsen könne und das Gras

besser gedeihe. Auf den Vorhügeln sieht

man hie und da kleine Waldungen von

Eichen, die als Kopfbäume behandelt werden,

indem jedes Jahr oder alle zwei bis drei

Jahre die jungen Triebe als Brennholz ver-

wendet werden. Diese niederen und ziemlich

weit voneinander stehenden Bäume, deren alte

Stämme gewöhnlich mit Polypodium serra-

tura Willd. bedeckt sind, verleihen der Land-

schaft einen eigentümlichen Charakter.

Daß dem traurigen Zustande des Acker-

baues durch Neubewaldung oder sonstige Be-

nutzung der öden Flächen abgeholfen werden

könnte, ist wenig Hoffnung, besonders wenn

mau den selbständigen Charakter der Basken

und ihren Mangel an Solidarität mit in Betracht

zieht. Es ist auch möglich, daß die Größe der

unbebauten Flächen zum Teil von der ziemlich

starken Auswanderung, besonders nach Argen-

tinien, abhängt

Die Wohnung ist immer von dem bei-

gegebenen Typus (Fig. 1): ein großes, mehr-

stöckiges Haus mit unregelmäßigen Fenstern

und wenigstens auf der Giebelseite sichtbarem

Balkenwerk. Das Dach ist ziemlich flach und

hat zwei ungleiche Hänge; auf der Frontseite

steht es stark vor, während es auf der Rück-

seite kurz abgeschnitten ist Im Küstenlande

Fig. 1.

Baxkisches Hau« in Gu-'ihnry.

ist diese dem Meer zugewandt und die Mauer

ist höher als das Dach, um letzteres gegen den

Wind zu schützen. DieSeitenmauem haben wenige

Öffnungen; auf der Frontseite treten sie in

Form von starken Pfeilern weiter als die Front-

mauer vor. Jedes Stockwerk greift über das

andere und dementsprechend sind anch die

Seitenpfeiler überhängend. So ist die gewöhn-

lich leichter gebaute und von der Windrichtung

abgewandte Giebelseite von den Seiten wie
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durch da* überhängende Dach put beschützt.

Gewöhnlich ist die Tür auf dieser Seite, während

auf einer der Längsseiten sich die Eingänge r.u

den Stallungen
,
Schcnnen usw. befinden. In

den größeren Gehöften bilden jedoch letalere

isolierte Gebäude. Das abgehihlcte Haus trägt

Fi*. 2.

Ornament oberhalb der Türe eines tückischen Hauses,

oberhalb der Tör ein Suustika-ähnliclies Orna-

ment (Fig. 2) im Belief mit Jahresangabe.

Um das Gehöft liegen Gürten, namentlich der

Obstgarten, wo die Apfelbäume wachsen für

den im ganzen Gebiet allgemein gebräuchlichen

Apfelwein. Dann folgen die Acker, wo haupt-

sächlich Wclschkorn, auch Getreide gebaut wird;

sie gehen bald in die unbrauchbare Heide über.

Fig. 8.

Die Kirche von Guütliary.

Von den anderen Gebäuden sind noch die

Kirchen (Fig. 3) zu erwähnen. Sic haben ge-

wöhnlich keinen eigentlichen Glookenturm. Die

Frontmauer ist höher als das Dach, und die

Glocken sind hier in kleinen auf beiden Seiten

offenen Fenstern aufgehängt; sie können auch,

wie in Guethary, durch ein kleines Dach ge-

schätzt sein. Aber was an den baskischen

Kirchen am meisten auffällt, das sind die

im Inneren an den Längsseiten angebrachten

hölzernen Galerien ;
eB sind gewöhnlich auf

jeder Seite drei Qbereinander, denen obenno-

viel Keihen kleiner Fenster entsprechen. Eine

steinerne Treppe, zuweilen mit doppeltem

Aufgang, führt von außen her über dem Portal

zur ersten Galerie, während einfache hölzerne

Treppen im Innern der Kirche von dieser zu

den anderen führen. Diese Galerien sind aus-

schließlich für die Männer bestimmt, während

die Frauen unten im Schiff ihren Platz haben.

Zu bemerken sind auch die vom Gewölbe

herabhängenden kleinen Schiffchen mit Masten

und Segeln, welche Weihgeschenke darstcllen;

sie sind natürlich besonders am Küstenland häufig.

Die Predigt wird überall in baskischer Sprache

gehalten.

Von der Kleidung ist wenig zu sagen. Wie
überall ist die alte Tracht im Verschwinden;

bloß Kopfbedeckung und

Schulte bieten etwas eigen-

tümliches. Letztere sind die

wohlbekannten Sandalen aus

fester weißer Leinwand mit

Sohlen aus gewundenem Seil.

Sie werden mit Schnüren am
Fuß und am unteren Teil

des Beines befestigt. Diese,

wenigstens für den Sommer,

sehr praktische Fußbeklei-

dung hat sich nicht nur im

mittäglichen Frankreich, son-

dern auch in viclenGrolNtädten

und Seebädern eingebürgert,

so daß sie unseren Lesern

wahrscheinlich wohlbekannt

ist. Das Gleiche kann man
wohl von der runden platten

Mütze der Männer aus dunkel-

blauem Tuch annehmen, die

auch jetzt eine große Verbreitung hat. Diese

sehr warme Kopfbedeckung, die auch im

heißesten Sommer getragen wird, scheint mir

eine Ursache der bei den alten Bauern ziemlich

verbreiteten Kahlköpfigkeit zu sein. Eine kurze
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Jacke und ziemlich enge Hosen, die mit einem

breiten Gürtel befestigt sind, bilden die Kleidung

der Männer. Bei den Weibern sind die San-

dalen auch im allgemeinen Gebrauch; die

Kleider bieten nichts bemerkenswertes. Die

Kopfbedeckung wird bei den alten Weibern

durch ein schwarzes Tuch gebildet, das um die

Haare gewickelt wird, so daß letztere vollständig

bedeckt sind, und das eine Ende des Tuches

Fig. 4. unter dem linken Ohr

herausschaut. Diese

ganz unschöne alther-

gebrachte Mode ist von

den jungen Weibern

vollständig verlassen

worden, die entweder

barhaupt gehen oder
Irdener Wauerkrug. auch, besonders am

I

Bonntag, die anmutsvolle spanische Mantille

trogen
;
letzteres auch auf französischem Gebiete.

Von den Hausgeräten will ich nur die

schönen großen Wasserkrüge (Fig. 4) erwähnen.

namentlich werden auf diese Weise die Ge-

müse auf den Markt gefördert, in zwei großen

Körben, die auf jeder Seite des Tieres hängen;

auch aus den Steinbrüchen werden die Steine

auf Eseln geholt. Das charakteristische Fuhr-

werk des Baskenlandes ist das in Fig. 5 ab-

gebildcte. Es ist ein zweiräderiger flacher

Wagen, der von zwei Ochsen gezogen wird.

Die Kädor sind von einem dreiseitigen hölzernen

Kasten, manchmal auch von einer runden

Trommel bedeckt Nach vorn zu steht ein ein-

faches Gitterwerk, und wenn es sich darum

handelt, Heu oder Getreide zu befördern, kommt
noch eine Längsstange auf die Last. Aus

Fig. 5 ist noch ersichtlich, auf welche Weise die

Stiere, an den Hinterteil des Wagens gebunden,

nach dem Markt geführt werden. Die Ochsen,

die mit dem Stachel angetrieben werden, haben

gewöhnlich eine Decke aus I.einwand. Das

sehr künstlich ausgeschnittene Joch ist mit ein-

geschuiltenen Rauten geziert Es liegt hinter

den Hörnern auf und ist an den mittleren

Fig. 5.

P«*r Viehmarkt in 8t. Jean de Luz: Oclu>euwagen.

welche die Frauen so geschickt auf dem Kopf I Teilen der letzteren mittels Kiemen beffstigt

tragen. Auf der Stirn hängt ein Stück Leder von läng-

Die Anspanngeräte bieten mehr interessantes, lieh dreieckiger Form, das öfters ans mehreren

Der Esel wird häufig als Tasttier gebraucht
; Schichten besteht und reich mit vergoldeten
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Nägeln und Kreuzen geziert ist. Es dient

dazu, die Stirn gegen den Druck des ziemlich

dOnnen Ziehriemens zu schätzen. Dieses verzierte

Stück Leder ist, wie das Joch selbst, vollständig

versteckt durch ein Schafsfell, das den Kopf so

bedeckt, daß nur das Ende der UOrner sichtbar ist.

Außerdem tragen noch die Ochsen einen ledernen

Halsring, der mit messingenen Nägeln verziert

ist und mit einer Schnalle geschlossen wird. Es

hängt gewöhnlich eine Schelle dran. Das Ende

des ziemlich breiten Bandes ist in viele dünne

Riemen ausgeschnitten, die immer auf der freien

Seite eines jeden Ochsen herabh&ngen.

H*

Straße gemolken und verkauft wird. Ich habe
gesehen, nämlich in Bordeaux, daß diese Ziegen

zuweilen solche breite hölzerne Halsbänder

tragen. Der Hirt ruft seine Kunden, indem er

auf einer Panaflöte spielt, wie die im vorigen

Aufsatz abgebildete.

Auf spanischem Gebiete sind die Fuhrwerke
vom selben Typus, aber noch primitiver (Fig. G).

Die Räder sind nämlich einfache hölzerne

Scheiben mit engem eisernem Reif. Die Enden
der Achse sind viereckig, so daß sich dieselbe

mit den Rädern dreht. Statt der Trommel
findet man über jedem Rad ein kurzes, hori-

Ein Ochsenwagen in Jrun.

Unter dem auf dem Markt von St. Jean

de Luz aufgestellten Vieh sah ich eine Kuh
mit einem hölzernen Ring von dem Typus, den

ich in meiner letzten Abhandlung beschrieben

habe; der Ring war mit eingebrannten Rauten

geziert. Auch bei einem Pferdehändler in

Gucthary trug ein im Freien weidendes Pferd

einen solchen Ring, aber ohne Ornament. Wie
diese Ringe hierher gebracht wurden, konnte

ich nicht feststellen. Im Frühling ziehen nach

den Großstädten, sogar bis nach Bordeaux und

Paris, baskische Hirten mit kleinen Herden

von schwarzen Ziegen, deren Milch auf der

zontales Brett, das als Bank benutzt wird. Der

kleine und enge Wagen scheint für die schlechten

Bergstraßen sehr praktisch. Einmal sah ich

einen solchen auf französischem Gebiet, nämlich

in Ascäin, am Fuße der Rhune. Es scheint

dies die Urform des Fuhrwerks zu sein, von

welcher der schon viel vollkommenere Wagen
der französischen Basken hergelcitet wurde.

Außer der Bauernbevölkerung findet man
auch im Baskenlande Leute, die ausschließlich

von der Fischerei leben. Sie wohnen getrennt

von den anderen, in kleinen armseligen Häusern,

immer vom baskischen Typus, aber ohne Grund-
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stück. Die Häuser stehen gewöhnlich dicht

nebeneinander auf dem Gestade. In jedem

Fischerdorf ist noch der alte Feuerturm vor-

Fig. 7.

Der Feuertarin in Guetbarv.

banden, wo zwar kein Feuer

mehr gemacht wird, aber an dem
immer noch eine alte Frau an-

gestellt ist, um bei schlechtem

Wetter die lüsterne anzuzänden

und die Glocke anzuschlagen

(Fig. 7). St. Jean de Luz bildet

mit seinem Nachbarort Ciboure

eine echt baskische FiBchor-

stadt, die jedoch seit dem Ver-

schwinden des Walfisches aus

dem Golf von Biscaya sehr

heruntergekommen ist.

Heutzutage wird besonders

Kleinfischerci betrieben, mit

Kähnen, die nur kurze Ausflüge

längs den Küsten machen.

Außer den Fischen bilden die

Heuschrecken-Krebse (Palinu-

rus) einen llauplerlrag. Sie

werden" in Fallen aus Flecht-

werk gefangen, die untergetaucht werden; ein

Seil mit Korken ist daran befestigt, so daß

der Platz kenntlich wird und man sie am
nächsten Tage heraufholen kann. Die Mann-

schaft jedes Schiffes erkennt ihr Eigentum an

der Zahl und der Anordnung der Korke. Die

Schiffe und ihr Zubehör bieten nichts Inter-

essantes. Bloß die Anker mögen erwähnt

werden
; sie sind nämlich ganz aus Holz (Fig. 8).

Ihr Hauptbestandteil ist ein Kreuz aus vier

Stäben mit viereckigem Querschnitt und zu-

gespitzten Enden. In ein in jedem Arm des

Kreuzes gebohrtes Doch ist ein biegsamer Ast

gezwängt worden. Am anderen Ende sind

diese vier Aste mit Seilen oder Ilolzbündcm an-

einander befestigt; aber zuvor bat man einen

schweren Stein zwischen sie gelegt, so daß

der Anker untertaucht, wenn er ins Wasser

geworfen wird. Diese höchst primitiven In-

strumente werden von den Fischern selbst ver-

fertigt. Ich sah sie sowohl in Gudthary als in

St. Jean de Luz in Gebrauch.

Bei der Ebbe wird öfters eine eigentüm-

liche Art von Fischerei getrieben. Zwischen

den Felsen sind nämlich kleine Wasserpfützcn

zurückgeblieben, die sehr reich an Fischen sind.

Nun scharrt der Fischer mit einem eisernen

Haken unter den Steinen, um die Fische heraus-

Fig. 8.

Drei hölzerne Anker.
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zujagen. Kommt einer heraus, so spießt er ihn

geschiokt mit einer langen Gabel, die er in der

anderen Hand hält. Ich Bah auf diese Weise

Seehähne (Trigla) fangen.

Es erübrigt noch von den Spielen und

Tänzen der Basken zu sprechen. Diese von

der Kindheit an getriebenen Übungen haben

gewiß viel zu der auffälligen Schönheit der

Männer und Weiber und zu der Gewandtheit

ihrer Bewegungen beigetragen. In jedem Dorf

findet inan einen Ballspielplatz, gewöhnlich auch

mehrere. Dieselben sind gewöhnlich 100 bis

200 Meter lang, und auf einer Seite von einer

hohen Mauer (Fig. 9) begrenzt, gegen welche

der Ball von den Spielern geworfen wird.

Dieser ist ungefähr faustgroß und besteht aus

einem harten Kern, auf welchen mehrere

Schichten des reinsten brasilianischen Kautschuks

gewickelt werden; das Ganze ist mit Leder

überzogen. Solche Spielhälle werden in den

Dörfern selbst verfertigt; jeder kostet drei bis

vier Franken. Die Schulkinder fabrizieren sich

selbst billigere Bälle, wozu sic vorzüglich die

elastisohcn Fäden, die sic aus ihren Gummi-
schuhen ziehen, verwenden. Sic binden sie

zusammen und wickeln sie auf ein Steinkügelchen

;

den Überzug bilden zwei 8 -förmige Stücke

Leder, die gekreuzt zusammengenäht werden,

so daß die Konvexitäten des einen in die

Konkavitäten des anderen greifen.

Junge und Alte haben eine wahre Leiden-

schaft für dieses Spiel, so daß die Ballspiel-

plätze jeden Tag gebraucht werden. Auf den

Längsseiten sind Bänke angebracht, auf denen

sich die Zuschauer versammeln, besonders bei

den größeren Partien, zu denen sich die be-

rühmten Vorkämpfer der verschiedenen Dörfer

berausfordern. So werden große Wettbewerbe

gehalten, zu denen man sich von den ent-

ferntesten Dörfern aus versammelt. Die Sieger

werden mit Preisen beehrt, und die Zuschauer

riskieren oft sehr beträchtliche Summen auf

die Spieler, von denen sic den Sieg erwarten.

Die geschicktesten Spieler treiben es sogar

jetzt berufsmäßig und geben in den Großstädten

und selbst in Paris Vorstellungen, für welche man
augenblicklich in Frankreich sehr begeistert ist.

Der Baske liebt nur dieses nationale Spiel und

für die blutigen Stiergefechte, die von den

Spaniern importiert wurden und sich leider

Fi*. 9.

Ballipislplatz in Gutnhary.
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auch in Frankreich eingebürgert haben, hatte

er ursprünglich keinen Geschmack. Kr fängt

aber an, sich daran zu gewöhnen, wie an alles

Schädliche, das die Zivilisation mit siob bringt.

Ks ist leicht einzusehen, welche Gewandtheit

der Bewegungen und Sicherheit des Blickes

nötig sind, um den mit Blitzesschnelle von

manchmal mehr als 100 m Entfernung

heranschnellenden Ball aufzufangen und ihn

wieder gegen die Mauer zu schleudern. Dies

um so mehr, als man, besonders bei den ernsten

Wettspielen, ein gewisses Instrument, Chistera

genannt, verwendet, das

dem Arm eine noch viel

größere Kraft verleiht» Es

besteht (Fig. 10) aus einem

ledernen Handschuh, an dem
ein rinnenförmiger krummer

Korb befestigt ist, in ihm

wird der Ball aufgefangen.

Auf diese Weise ist die

Hebelwirkung des Armes

vergrößert, indem der Hebel

durch die Kinne verlängert

wird. Der Ball wird entweder

direkt, wie in Fig. 9 und 10

empfangen und zurückge-

worfen,oder der Spieler kehrt

plötzlich, im Augenblick, wo
der Ball auf ihn kommt, der

Mauer den Kücken und wirft

den Ball mit umgewendetem

Arm zurück. Das wird be-

sonders von den spanischen Spielern geübt und

man begreift, daß in diesem Fall ganz andere

Muskeln in Tätigkeit kommen. Die durch das

übermäßige Ballspielen bei vielen jungen Leuten

hervorgerufenen Mißbildungen sind in einer

Inauguraldissertation beschrieben worden ).

Die Nationaltänze der Basken sind durchaus

keusch, insofern gewöhnlich jeder Tänzer für

sich allein tanzt. Sogar wenn beide Geschlechter

miteinander tanzen, wie im berühmten Aurrescn,

findet keine direkte Berührung statt: Burschen

und Mädchen halten sich während dieser Qua-

drille bloß durch die Enden eines Taschentuchs

‘) Elchepnrs : Quelques remarques sur le joueur de

pelote. Bordeaux, thfcs« de mddeetne, 1900-1901, Nr. 0«.

verbunden. Das Orchester besteht aus Pfeifen und

Trommeln. Der Spielmann hat nämlich unter

dem linken Arm eine längliche Trommel, auf

die er mit einem in der rechten Hand gehaltenen

Stab klopft, während er mit der linken Hand die

Pfeife spielt Ich habe leider keine persönliche

Erfahrung über diese Tänze und ihre Musik.

In den Dörfern, die ich während der Kirchweih

besucht habe, waren die baskischcn Tänze durch

Walzer, Polka und den spanischen Fandango

ersetzt, während die abgeschmackte Harmonika

Flöten und Trommeln vertrieben hatte.

So verliert jeden Tag dieses hochinter-

essante Völkchen etwas von seinen Eigentüm-

lichkeiten und, wie überall in der Welt, wird

bald auch hier die langweiligo Einförmigkeit

herrschen. Es ist aber zu beherzigen, daß trotz

seiner Kleinheit selbst das haskische Volk nicht

I

ohne Einfluß auf seine mächtigen Nachbaren

war: von ihm rühren eine praktische Kopf-

bedeckung und leichte Sandalen her, die sich

jetzt überall eingebürgert haben. Auch das bas-

kische Ballspiel wird wohl in der Neubelebung

der Leibesübungen, die sich in ganz Europa

merklich macht, seine Rolle spielen. Sollten die

Basken als Volk verschwinden, so haben sie doch

|

ihren Mitmenschen etwns nützliches überliefert.

Archiv Ihr Anthropologie. N. F. H*i II. 25
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IX.

Ethnographische Wandlungen in Turkestan.

Von

Dr. R. Karutz.

Oet-Turkestan, d. h. das chinesische Tarim-

becken, steht seit einigen Jahren bekanntlich

im Mittelpunkte einer eifrigen, auch von Deutsch-

land aus betriebenen Forschung, die von neuem

alle Ethnographen auf die kulturblühende Ver-

gangenheit jener Länder aufmerksam gemacht

hat, und die ihnen die Hoffnung berechtigt,

noch viele wertvolle Aufschlüsse über die Ge-

schichte des Iluddbismus, Chinas und Indiens,

sowie deren gegenseitige Beziehungen zu erhalten.

Dieselbe glückliche Zukunft winkt der archäo-

logischen Forschung im westlichen russischen,

Turkestan, wo sie sich einmal den Provinzen

Scmirctschie und Seinipalatinsk zuzuwenden hat,

weiterhin diejenigen Stätten noch weit mehr

berücksichtigen iuuB, die schon zur Zeit der

Antike als alte blühende Kulturzentren bekannt

waren, und die fast alle Hassen, Kulturen und

Religionen des Erdballes haben durebpassieren

sehen.

Neben diesen der Vergangenheit zuge-

wendeten Aufgaben warten der Ethnographie

noch solche auf dem Gebiete der Völkerkunde

der heutigen Bewohner Turkestans. Mittelasien

gewährleistet demjenigen, der den mohammeda-
nischen Orient kennen lernen will, die echtesten

Bilder, reiner und unverfälschter als irgend ein

anderes Land. Nirgends ist der Islam ortho-

doxer und fanatischer als hier, wo der sunni-

tische Buchariot sich seinen Glaubensgenossen

aus der Türkei um ein Vielfaches überlegen

dünkt; die russische Herrachaft bringt allerdings

einen raschen Wandel hierin hervor.

Andererseits leben unter der islamitischen

Decke Reste eines eigenen, ans älterer und
ältester Vorzeit stammenden Volkstums, die es

|

verdienen
,
daß man ihren Quellen nachspürt.

Die Kraft der Rasse auf der einen Seite, geo-

graphische und anthropogeographi8che Verhält-

nisse auf der anderen, die das Lund besonders

gegen Europa mit natürlichen Schranken um-

gaben, haben sie vor der Vernichtung bewahrt.

Heule aber scheint die Wendestunde ihres

Lebens gekommen. Zwar ist die russische

Herrschaft noch jung, und die russische Art zu

regieren, scheint in ihrer Nachsicht, die sich

kingerweise so wenig wie möglich in die Lebens-

Verhältnisse der unterworfenen Völker eiumischt,

besonders geeignet, fremdes Volkstum zu er-

kalten— so lange wenigstens, wie dieses politisch

unverdächtig ist. Trotzdem Bind auch hier jene

zerstörenden Kräfte an der Arbeit, die überall

aus der Berührung mit der europäischen Zivili-

sation gohoren werden; die ethnographischen

Wandlungen sind in vollem Gange, und es beißt

eilig an die Arbeit geben, wenn man für die

Völkerkunde noch eine leidliche Ernte auf den

Feldern Turkestans einheimsen will.

Der nomadisierende Teil der Bevölkerung

wird in erster Linie von der Veränderung seiner
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Erworbsbedingungcn betroffen. Die Kirgisen

z. B. vermittelten vor dem Ban der transkaspi-

»eben Bahn fast den gesamten Handel des

transoxani&chen Turkestans mit Rußland und

mit China. Jetzt ist aus dem Netze ihrer Kara-

wanenwege ein gut Teil ausgeschallet, und
j

weitere Beschränkung wird eintreten, sobald i

die Bahnlinien Orenburg—Taschkent und Tatsch-
;

kent—Wernoje fertiggestellt sind. Die Folge
j

davon ist das Einwandern der überflüssig ge-
j

wordenen Arbeitskräfte in die Städte und dem-
,

entsprechende ethnographische Verarmung. Die

im Osten nomadisierenden Kirgisen finden ihre

Weidelündereien durch die zunehmende Aus-

dehnung des Baumwollbaues eingeschränkt und

ihre altgewohnte persönliche Ungebundenheit

durch die Aufsicht der russischen Behörden

beeinträchtigt, sie ziehen sich deshalb nach

Möglichkeit in entlegenere Gebirgstäler zurück,

zum Nachteil auch ihres ethnographischen Be-

sitzes, der von der seßhaften Bevölkerung viel-

fache Anregungen erfahren hatte.

Der zweite Hauptbestandteil der nomadisie-

renden Bevölkerung Turkestaiis sind die Turk-

menen. Der von ihnen bewohnte Westen des

Landes ist durch seine Satzsteppen uud seine

Samlwü»ten viel unergiebiger als der Osten,

und ihre LebensVerhältnisse infolgedessen viel

ärmlichere. Viehzucht, die sich auf spärliche

und kleine Schafherden, auf ein paar Kamele

und Esel beschränkt, Fischfang, wo er möglich

ist, etwas Acker* und Gartenbau sind neben der

Teppichweberei ihre Beschäftigung und ihre

Nahrungsquelle. Vor der russischen Zeit kamen

dazu die sogenannten Alamane, die berüchtigten

Raubzüge und Sklavenjagden, die sie weit bi»

nach Persien hinein ausführten, denen aber auch

Russen, namentlich Fischer des Kaspischen

Meere», zum Opfer fielen. Die Geraubten wur-

den als Sklaven nach Cliiwa, Buchara, Samar-

kand und Kokand verkauft, und man nimmt

an, daß aus Persien im vergangenen Jahr-

hundert an eine Million Menschen von den

Turkmenen in die Sklaverei geschleppt worden

sind. Die Ruubzüge waren also eine ebenso

bequem erreichbare wie unerschöpflich fließende

Erwerbsquelle; sie versiegte zu derselben Stunde,

da die Eroberung des Landes durch die Russen

vollendet war. Aus den selbständigen Herren

Räubern wurden Tagelöhner, die sich erst beim

Bau der transkaspischen Bahn, später in den

Städten und in den an den Stationen sich ent-

wickelnden Ansiedelungen Arbeit suchten, zum
kleineren Teile auch russische Milizsoldaten.

Zwar konnte der mit der neuen Ara auf-

blühende Handel auf den Karawanenstrnßen

mehr Leute als früher beschäftigen, aber einmal

wurden wie im Osten für die Kirgisen, so auch

im Westen für die Turkmenen durch die Bahn

ganze Karawanenwege ausgeschaltet, anderer-

seits bedeutete jener Berufswechsel ethno-

graphisch genommen — und dieser Gesichts-

punkt kommt hier für uns allein in Betracht —
keinen Ersätz des früheren Herrenlebens.

Der Acker- und Gartenbau treibende Teil

der Turkmenen machte eine andere Krise durch.

Die Ländereien, die sie zur partiellen oder voll-

ständigen Seßhaftigkeit eingeladcn hatten, waren

in persischen Händen gewesen, von Persern

I

kultiviert, bebaut und bewohnt. Die neuen

Herren verstanden von der Landwirtschaft nichts,

|

wollten auch nicht» mit ihr zu tun haben, da
I die Männerarbeit des Krieges ihnen würdiger

erschien. Sie ließen also die eroberten land-

und garten Wirtschaft liehen Betriebe von ihren

persischen Sklaven besorgen. Nachdem diese

Arbeiterquelle verschlossen war, legten jene

I Unkenntnis und Unlust einen großen Teil der

^ Kulturflächen brach, und erst allmählich wich

i diese Übergangszeit einer neuen Epoche, in

,

der die Turkmenen sich den neuen wirtschaft-

|

liehen Bedingungen anpaßten und die Erbschaft

ihrer früheren verachteten Feinde erwarben,
1 um sie zu besitzen. Die Klippe, an der die

Naturvölker scheitern, war glücklich umschifft.

Nur eines konnte der Wechsel des Berufs

nicht retten, nämlich die Stetigkeit des Erwerbs.

Die Raubzüge durch die persischen Grenz-

provinzen waren jederzeit möglich und brachten

jederzeit den benötigten oder gewünschten Ge-

winn. 'Ala Ackerbauer wurden die Turkmenen

abhängig von den klimatischen und geographi-

schen Eigentümlichkeiten des Landes, ein zu

trockenes Jahr bringt ihnen Futtermangel und

Mißernten, die natürliche Armut an Wasser

zwängt die Ausdehnung ihrer Bodenbearbeitung

mit eherner Notwendigkeit in enge Schranken.

Die kompensatorische Rolle der Alamane ist

25 *
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ausgespielt, wirtschaftliche Verarmung droht in

schlechten Jahren, und wenn auch sie in folgen-

den besseren wieder ausgeglichen wird, die ihr

folgende ethnographische Verarmung wird es,

wie man weiß, nicht

Von den Persern haben die Turkmenen die

Lehmbauten übernommen. Besonders in alten

Kuinenstädten am Nnrdhang de» Kopet-Dngh

sahen Kadde und Walter die bekannten

quadratischen oder rechteckigen Häuser mit

flachen Dächern und kleinen Fensteröffnungen

vereinzelt von turkmenischen Familien bewohnt

Aber doch nur vereinzelt Bisher ist die alte

türkische Nomaden- Kibitke, das bewegliche,

praktische und warme Filzzelt noch immer die

eigentliche llansform des Turkmenen, und seiIwt

da, wo er sich Lehmwille und große kompli-

zierte Lehmfestungen zur Verteidigung gebaut

hat, wohnt er innerhalb dieser Lehmmauern

wieder nur in Zellen, nicht etwa in Kammern
oder Häusern, die leicht an die Umfassungs-

wände hätten angelugt Werden können. Von
einer eigentümlichen Übergaugsform erzählt

v. Schwarz in seinem wertvollen Buche über

Turkestan (S. 132) von den Turkmenen des

mittleren Amu-Daija: „Da sie in Ermangelung

von Schafen und von Holz zu den Jurten-

gestellen nicht imstande waren, sich wirkliche

Filzjurlen anzuschafl'cn , so halten sie sich aus

Schilf Hütten geflochten, die genau die Form

und Größe der gewöhnlichen Kirgisenjurten

hatten mul für den Winter zur Abhaltung der

Unbilden der Witterung von außen mit Lehm
beworfen wurden.“

Wie sehr das Filzzelt vorläufig noch die

Gewohnheiten des Turkeslaners beherrscht, zeigt

eine andere Notiz, die v. Schwarz in dem-

selben Buche (S. 102) gibt Er spricht von

den Bemühungen der russischen Regierung, die

Kirgis-Kaisaken zu einer ansässigen Lebens-

weise zu bestimmen und berichtet, daß man zu

dem Zwecke für die kirgisischen Khane und

Sultane auf eigene Kosten Wohngebäude er-

richtet hatte. „Die schlugen aber für sieh nach

altem Brauch ihre Jurten auf den Höfen der

für sie erbauten Paläste auf und benutzten die

eleganten Wohnrämne als Vorratskammern oder

auch als Ställe für ihre jungen Pferde, Kamele,

Schafe und Rinder während der kalten Jahres-

zeit.“ Man wird hierbei an das erinnert, was

Gentz vor kurzem im Globus (Bd. 85, S. 80)

von den Hottentotten Deutsch -Südwestafrikas

erzählte: „Die wohlhabenden Häuptlinge bauen

sich wohl Lehmhäuser nach europäischem Muster.

Hendrik Witboi besitzt in Gilieon sogar ein

Haus mit mehreren Zimmern. Wohnen und

schlafen tun sie jedoch trotzdem in ihrem

Pontok, und nur zum Empfang europäischer

Gäste begeben sie sich gewöhnlich in das

Staatsgobäude.“

Die Kibitke widersteht somit der neuen Zeit

noch erfolgreich. Daß sie es aber nicht für

immer können wird, daß ihr originelles Bild

aus einzelnen Strichen des Landes sogar ziem-

lich bald verschwinden wird , erscheint nicht

zweifelhaft. Einzelheiten unterliegen heute schon

Veränderungen, so die Holztüren, die ursprüng-

lich in türkischen Mustern bemalt waren (zum

Teil es auch noch sind), dann vielfach den aus

Buchara cingcführten arabeskenverzierten, ge-

schnitzten Türen wichen und deren Degene-

ration, auf die ich noch zu sprechen kommen
werde, mitmachten.

Der Besitzstand der Turkmenen, der für die

Ethnographie in Betracht kommt und dessen

Verlast sie zu beklagen hat, setzt sich zusammen

aus Eigenem und aus dem ,
was entlehnt ist,

einerseits den Sartcn oder der ansässigen Be-

völkerung Tnrkestans, andererseits den Persern.

Zu jenem typischen, also von Norden und Nord-

osten her mitgebrachten Besitz gehört außer der

Filz-Kibitkc hauptsächlich der Schmuck, dessen

Formen von allem sonst Bekannten abweichen

und vielleicht bis in die vorgeschichtliche Ver-

gangenheit zurückreichen. Er ist das erste,

was bei der Verarmung der Familien veräußert

wird. Ich sah auf dem Merwer Bazar, wie da

alte, mit Familiennamen gezeichnete Stücke in

die Verkaufsstellen der Händler wanderten und

wie manches unter der Hand seinen Besitzer

wechselte, hier ein Ring, dort eine Artuspange

oder ein Ohrgehänge. Als Ersatz drängte sich

wohlfeile kaukasische Filigranarbeit ein, deren

zierliches und glänzendes Außere manchem
Steppensohn kostbarer dünkte als sein massive«,

gediegenes Erbstück. Dieselbe Metamorphose

wie bei unserem Bauernschmuck. Daß der alte

Schmuck niobt mehr gefertigt wird, sah ich
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daran, daß die Leute außer den Schmuckgcgcn-

ntilnduu auch die Prägestempel verkauften, mit

denen die Verzierungen auf den Silherplatten

eingraviert werden.

Die Grundzüge der Tracht sind bis auf die

charakteristische hohe Mütze dieselben wie bei

den Sarten. Die Mutze stammt vielleicht schon

aus den Zeiten, da skylhische und massagetische

Stämme hier nomadisierten und hat allen Be-

mühungen des mohammedanischen Turbans, sie

zu verdrängen, erfolgreich widerstanden. Auch
vor der russischen Mütze wird sie nicht bo

rasch kapitulieren. Die sonstigen Teile der

Kleidung weichen in Einzelheiten, in den Farben,

die man bevorzugt, und ähnlichem von derjenigen

der Sarten ab; die Grundformen sind aber die

gleichen und ihre Degeneration wird also den

gleichen Weg geheu wie dort. Ebenso stimmen I

die Lederarbeiten, Sattel und Zaumzeug, Messer,

Kämme, Taschen, Wasserkannen, Wasserpfeifen

mit denen der Sarten bis auf unwesentliche

Variationen überein. Überall bemerkt man je-

doch au den Formen eine Neigung zur Verein-

fachung, einen Übergang vom Mannigfaltigen

zum Einförmigen und vom Uoichen und Sorg-

fältigen zum Ärmlichen und Oberflächlichen.

Das kleine Museum in der Bibliothek zu Ascha-

bad, das der klugen und fleißigen Arbeit des

Herrn Hofrat Ahngor daselbst zu verdanken

ist, zeigt den Verfall recht gut Was es diesem

Herrn gelang, noch zu reiten und hier, au der

für ein turkmenisches Museum geeignetsten,

weil mitten im Linde derselben Volkseinheit

gelegenen Stelle, zusammenzubringen , ist zum

großen Teile in den Jurten nicht mehr zu linden

oder steht im Begriffe, aus ihnen zu ver-

schwinden.

Der Verfall ist gerade deshalb so bedauer-

lich, weil augenscheinlich deu Turkmenen eine

gewisse kulturelle Kraft inuewohut, die sich am
ethnographischen Besitz in der Krfludung eige-

ner, wie au der selbständigen Fortführung und

Weiterbildung übernommener Formen deutlich

zeigt So sind die charakteristischen Muster

und die Wehetechnik der Tekiner Teppiche,

die innerhalb der großen Masse der orientalischen

Teppiche eine besondere, wohl unterscheidbare

und qualitativ ausgezeichnete Klasse darsteilen,

bekannt. Ebenso bekannt ist aber auch der Ver-

j

fall der Teppichweberei. Die gesteigerte Nach-

frage, die daraus folgende raschere und oberfläch-

lichere Arbeit die Koimiveuz gegen den euro-

päischen Geschmack in Farbe und Muster, die

Einfuhr der Anilinfarben, die direkten Aufträge

der großeu Firmen unserer Hauptstädte mögen

die hauptsächlichen Ursachen sein. Für die

Turkmenen -Teppiche kam ein Moment hinzu,

das Oberaus charakteristisch für den Einfluß

unserer Zivilisation ist, nnd das ein Dorfchef

so ausdrückte: „Unsere Frauen ltabeu von den

Russinnen gelernt, daß mau nichts zu tun

braucht.“

Anders als Kirgisen und Turkmenen verhält

sich die Bevölkerung der Städte und Dörfer

östlich des Amu-Darja, des alten Oxus, der

russischen Ara gegenüber, Sic ist nicht in

ihren Erwerbebedingungen gestört, sondern wio

sie seit Jahrtausenden, gleichgültig wer ihre

Herren, ackert und handelt, so tut sie es auch

unter den Russen weiter. Die natürlichen

Schätze des Landes hat sic seihst seit langem

gehoben. Wenn ein Unterschied in den Erwerbs-

bedingungen gegen früher besteht, so besteht

er Dicht nach der Seite der Verarmung, sondern

im Gegenteil nach derjenigen der Hebung des

Wohlstandes Denn seit der russischen Zeit ist

der Umfang des Baumwollbaues in überraschen-

dem Maße gestiegen, und inan hofft ihn noch

weiter zu steigern dadurch, daß man durch den

Anschluß an die sibirische Bahn billiges Getreide

importieren und die korntragenden Ländereien

für den Baumwollbau frei machen will.

Ethnographische Wandlungen kommen hier

also nicht durch Verarmung zustande, sondern

umgekehrt dadurch, daß diu Leute in die Mög-

lichkeit versetzt sind, neu geweckte Bedürfnisse

att dom hreiteiuflutendcn Strome europäischer

Zivilisation und Produktion zu befriedigen. Sie

verachten und vergessen darüber eigenes Wissen

und Können, der Verlust bedeutet dem Ethno-

graphen einmal den Untergang der einheimischen

Kunst, andererseits das Verschwinden aller pri-

mitiveren Technik und ihrer Werkzeuge.

In den Häusern treten an die Stelle ge-

schnitzter oder mit sehr dichten Arabesken

farbig und goldig bemalter Deckenbalken glatte

und einfach weiß getünchte. Die Haustüren,

schmale, niedrige Doppelflügel, die mittels Zapfen
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bewogt uml mittels Kette uud Schloß verriegelt

werden, waren früher mit ausgezeichneter reicher

und kräftiger Schnitzerei in Kerhschnittmaiiier

verziert, die die ganze Fläche mit einem dichten

Rankenwerk bedeckte. Die Kammern der Kara-

wansereien, die Moscheen und Moscheenböfe

zeigen vielfach noch schöne alte Exemplare.

Heute aiud sie glatt oder mit wenigen rohen

und oberflächlichen Ornamenten , flüchtig ein-

geschnittonou Strichen uud Kreislinien abge-

funden. Vereinzelt lebt die Kunstfertigkeit

noch, in Kokaml bekommt man auf Bestellung

z, B. geschmackvolle und gut gearbeitete Tabu-

reu, doch findet sie iu der Bevölkerung keinen

Rückhalt mehr und wird nach Ausslcrheu der

jetzigen Generation wohl rasch verfallen und

verschwinden.

Die Fenster der Wohnungen bestanden da,

wo sie überhaupt vorhanden und nicht in ihrer

Funktion durch die Türen ersetzt sind, au»

rechteckigen Offuungen oberhalb der letzteren,

die zuweilen mit Holz- oder Alahastcrgiltern

ausgefüllt waren und im Winter durch darüber-

geklebles Papier gedichtet wurden. Sic be-

ginnen jetzt euro|>äische Formen und Vergla-

sung anzunehmen, wobei daran erinuert sein

mag, daß im 13. Jahrhundert der chinesische

Gesandte Lui-Yu in Samarkand Glastüren und

-fenster gefunden hat, daß man auf dem
Trttmmcrfelde von Maracanda, dem alten Samar-

kand, noch immer vereinzelt auf Glasscherben

stoßt. Diese Kunst der Glasfabrikatiou ist also

später völlig verloren gegangen.

Die Unzulänglichkeit des Fenster- und Tür-

verschlusses macht das Fehlen einer ordentlichen

Ileizvorrichtung in den sartischen Häusern

doppelt fühlbar; der Europäer begreift nicht,

wie die Leute es im Winter aushalien und wie

sogar die Reichen so wenig Bedürfnis nach

beaseren Einrichtungen in dieser Beziehung

haben empfinden können. Mau begnügt sieb

noch immer mit dem Sandal, dem Kohlenbecken,

das entweder in einer Bodenvertiefung oder

unter einem niedrigen Tischcheu steht. Darüber

wird eine große Baumwolldecke gebreitet, und

unter ihr kauert die ganze Hausgescllschaft,

steckt die Arme unter, streckt die Beiuc aus

Feuer, friert an der Nase und schlitzt sich im

übrigen gegen die Kälte nur wie die Chinesen

durch vielfache, übereinaudergezogeue Kleider.

Kur ganz langsam findet der russische Riesen-

ofen, desseu Vorzüge die Eiugeborenen doch

täglich iu den Kontoren und Amtsstuben er-

leben, in Tiirkvstau Eingang.

Schneller ist es mit dem Samowar, der russi-

schen Teemaschine, gegangen. Sie sah Vam-
bery schon im Jahre 1862 in Buchara und

Samarkand, also lange vor der neuen Ara, and

heute ist er in den öffentlichen Teestuben der

Bazare allgemein, in den wohlhabenden Privat-

häusern vielfach iin Gebrauch. Sonst hat das

Teewasser seinen Platz auf dem genannten

Kohlcufeuer.

Die Einrichtung der Wohnungen war bisher

überaus einfach, ein paar Matten, Filzdeckei!

oder Teppiche bedecken den aus Lehm fest-

gestampften Boden; ein mit Eisenblech be-

schlagener, bunt bemalter Holzkoffer, der aus

Rußland importiert wird, aus desaun Universa-

lität des Gebiauchs man aber wohl schließen

darf, daß es früher einheimische Truhen gab,

diu durch die fremde Ware aus dem Felde

geschlagen sind, enthält die Wertstücke; iu den

Ziminerwändcn sind bogenförmige, zum Teil

alabasleraiisgelegtc Nischen ausgespart, die als

Schränke, Garderobenständer, Speisekammern,

Etageren und Tische dienen, kurz den größten

Teil unserer Möbel vertreten, ln ihueu liegen

zurechtgemacbt werden — Bettstellen gibt es,

aber nicht durchweg — , ferner Kleider, Ge-

schirr, Eßwaren usw. Die Russen bringen durch

Einfuhr europäischer Möbelstücke oder deren

Muster, nach denen an Ort und Stelle von den

Sarten gearbeitet wird, einige, naturgemäß aber

langsame Wandlungen hervor. Ich sah schon

Glasschränkc, iu denen chinesisches und russi-

sches Porzellangeschirr aufbewabrt wurde, wenn

auch nur bei ganz reichen Kaufleuten. Mit der

Zeit wird derartiges aber weiteren Eingang

finden, und die charakteristischen Wandnischen

werden nach der Übergangszeit eines unver-

standenen omametitaleu Daseins verschwinden,

da es einfacher uud bequemer ist, die Wände
gerade in die Höhe zu zieheu, als sic durch

jene Nischenfächer zu unterbrechen.

Von sonstigem europäischen Hausrat sab ich

Tischchen, Vitrinen, Uhren uud Stühle. Letztere
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wurden von den Sorten in ihren eigeneu Hausern

nur für die Gäste gehalten, sie selbst leisteten

uns in ihrer rückwärts geneigten Knielage Ge-

sellschaft. Der läglicho Verkehr mit den

Europäern aber, die Einführung der Wagen und

ihre allgemeine Benutzung auch von seiten der

Eingeborenen, die Gewöhnung an die europäische

Sitzweise in Eisenbahn und Pferdebahn und

an so moderne Transportmittel wie das Fahr-

rad, auf dem sich Turban und Cbalat freilich

sonderbar ausnehmen, werden mit Sicherheit

die allmähliche Wandlung der alten orientali-

schen Sitte und die stärkere Benutzung euro-

päischer Möbel bedingen müssen. Wie hart-

näckig allerdings die den Ostvölkern natürliche

Hockstellung sich hält, sah ich in Baku, wo

die tatarischen Kutscher auf den Halteplätzen,

milde vom Warten und vom Sitzen, sich häufig

zwischen Batik und Vordcrwattd des Bockes

niederkauerten, um sich in dieser Stellung von

der ungewohnten Anstrengung der europäischen

Sitzweise auszuruhen. Mit der Zeit wird 6ich

dieses Bedürfnis legen.

Von ähnlicher Einfachheit wie die Einrich-

tung des Hauses ist das llauBgerät des Sarten.

Waschschüssel, Waschksnne, Teekanne, ein paar

Teller, Schalen und Tassen waren und sind ihr

ganzer Besitz. Wir begegnen hier zwiefachen

Umwandlungen. Einmal behält das Gerät sein

Material bei, degeneriert aber io der Qualität

der Arbeit und im Geschmack der Form, ein

andermal behält es seine Form, ändert aber

sein Material.

Überwiegend ist das Geschirr aus Metall,

aus Messing, Zinn, Kupfer, gearbeitet; seine

Verzierungen sind ziseliert und im persisch-

indischen Geschmack gehalten. Originelle For-

men, langgcschnäbclte Schalen, Kannen in Form
von Vögeln, Vasen und Dosen jeder Gestaltung

mit phantastischen Figuren- Ornamenten, Trom-

meln aus Metall, Wasserpfeifen aus Metall,

Lampen und Speisedeckel aus Metall fallen uns

in die Angen. Es wird jedoch immer schwerer,

alte, gut gearbeitete Stücke zu erhalten, wenn

nicht der Zufall einem auf dem Bazar von

Buchara zu Hilfe kommt. Was heute gearbeitet

wird, ist, wie die Holzschnitzereien, roh und

monoton, die Formen beschränken sich auf ganz

wenige, immer wicdcrkeltrcude Typen, wo sie

früher voller Reichtum und Phantasie waren,

die Arbeit wurde flüchtig und oberflächlich, wo
sie künstlerisch bedeutend und sorgfältig ge-

wesen. Es sind das Vorgänge der Blüte und

des Verfalls eines Kuusthandwerkes, die wir

auch an anderen Stellen, auch bei uns leider,

kennen gelernt haben.

Bei der Umwandlung des Materials ist der

europäische Import die treibende Kraft- Zum
Tee hatte man einheimische Ton-, besonders

aber chinesische Porzeilautassen; sie werden

durch russisches Porzellan und durch die russi-

schen Gläser verdrängt Letztere freilich bürgern

sich langsam ein, die Sarten trinken den Tee

aus Gläsern gewöhnlich mir dann, wenn sie

Russen bzw. Europäer hei sich eingeladen haben,

alter der Aufaug ist doch gemacht und der ist

die Hauptsache. Mit den Tectassen werden

auch die Wasserkanuen zur Teebereilnng und

die Waschkannen von Moskauer und Warschauer

Fabriken in Blech nachgemacht

In Porzellan sicht man sogar jene hübschen

und originellen, aus Kürbis gefertigten Wasser-

pfeifen imitiert, die zur unentbehrlichen Ein-

richtung jedes Hauses und jeder Teestube ge-

hören. Die Sandulirforin des Kürbis ist genau

wiedergegoben, und das leuchtende, mit schönen

binnen, roteu, gelbeu Blumen besprenkelte Weiß

betört manchen Europa-Schwärmer unter den

Sarten, sich eiu solches Meisterwerk der

Moskauer Industrie, auf deren Triumph die

Agenten gewiß stolz sind und von ihrem Stand-

punkte aus auch stolz sein können, zuzulegen.

Für den Ethuographen ist der Anblick schreck-

lich und schmerzhaft.

Porzellanschalen, die die zierlichen, flachen,

ziselierten Metalltellcr verdrängen, sind schon

bis in die Aule der Turkmenen gedrungen.

Als wir einen solchen einige Werst von Merw
besuchten, setzte uns der Hausherr sein vor-

zügliches Schaschlyk, das tatarische National-

gericht, am Spieß gebratene Hammelstückchcn,

auf einer langen Bratenschüssel vor.

Als Trinkschalcu dienen zuweilen russische,

rot lackierte Ilolzschalen, wie sie früher — ver-

einzelt heute noch — in unseren Kolonialwaren-

läden zum Ausstellen von Kaffee, Tee, Ge-

würz usw. gekraucht wurden. Russische Holzlöffel

stehon sackweise in dcu Bazarbtideu zum Verkauf.
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Verschwinden die alten Fonneu unter der

Wucht der europäischen Massenware, so werden

andererseits Bedürfnisse geweckt, die früher

nicht vorhanden waren. Man sicht im Speise-

wagen der transkaspischen Bahn die Turkmenen

schon so sicher und manierlich ihre Messer und

Gabeln, Löffel und Zuckerzangen haudhuben,

wie der Reisende der ersten Klasse. Und die

Kenutnis des Neuen wandert als Luxus, später

als Bedürfnis in das heimatliche Dorf mit.

Das sarlischc Kochgeschirr, das lediglich
‘

aus einem gußeisernen Kessel besteht, kommt
durchweg aus Rußland.

Umwandlungen erleben wir weiterhin in den

Hausindustrien der Weberei und Färberei. Die

turkestanische Baumwolle kommt gereinigt naeh

Rußland, wird hier gesponnen und gewebt und

als fertiger Stoff wieder nach Turkestau zurück-

gebracht. Die russischen Gewebe verdrängen

die einheimischen, setzen ilie allgemeine Qualität

durch ihre billige Konkurrenz herab uud be-

seitigen die alten originellen Muster, die sie

anfänglich wohl nachaluncn, aber mit der Zeit, I

wenn erst eiugcführt, vernachlässigen und in

allmählichen Übergängen modifizieren und ans-

merzen. Wie rasch die Entwertung eintritt,

sah ich an der Leichtigkeit, hölzerne geschnitzte

Handstenipel erwerben zu können, mit denen

die einheimischen Fabrikanten die Stoffe bedruckt

hatten. Ihr Verkauf bedeutete natürlich Ver-

lust des Musters und der Technik und wäre

nicht denkbar gewesen, wenn die Stücke in

diesem Falle nicht eben schon vorher durch

Nichtbenutzung ihren Wert für den Besitzer

verloren gehabt hätten. Eine typische Muste-

rung der seidenen Chalate besteht in weich-

linigen, wie mit breitem l’insel ausgestrichenen

Tupfen, Flammen und Zungen, dereu unregel-

mäßige und verwaschene Ränder mit der Grund-

farbe des Stoffes in eigenartige, schillernde

Kontraste treten. Es gibt so gefärbte Tücher

von einer Weichheit der Seido, daß mau sie

zusammengefaltet in die Westentasche stecken,
|

ansgebreitet als Kopftuch gebrauchen kann, da*

fast über den Körper reicht und deren Glanz

von überraschender Kraft und entzückender

Dezenz ist. Europa setzt an ihre Stelle in zu-

uchmendcr Zahl einfarbige, auch da, wo die

Fabrikate scllist einheimische sind uud sich nur

dem europäischen Geschmack angeschlosseu

haben.

Die Formen der Klcidertracht, die hei der

konservativen Art des Islams unvergänglich

schien, geht langsam Wandlungen ein, die bei

der kurzen Dauer des europäischen Einflusses

in Turkestan natürlich in den ersten Anfängen

stehen. Neben die langwaliendeu Tschapane

oder Chalate, die die Figur der Sarten so würde-

voll und bedeutend machen, stellen sich die

enganliegenden tatarischen Rücke, die „Be-

schulet«“, die nur etwas unter die Knie reichen,

vorn geknöpft werden, Taschen haben und deu

schwarzen Röcken nicht unähnlich scheu, die

protestantische Geistliche und Missionare zu-

weilen tragen. Vielleicht kann man in ihnen

einen Übergang zur uniformierenden europäi-

schen Tracht erblicken, die freilich noch im

weiten Felde liegt. Nicht so fern liegt vielleicht

die Zeit, wo der Turban immer seltener um
das kleine Käp|>chcu geschlungen wird, das den

kahl rasierten Schädel bedeckt und dazu be-

stimmt scheint, die Rolle des Fez zu über-

nehmen. Dann mag auch das dichte Netz aus

schwarzen Roßhaaren fallen, mit dem sich die

Frauen heute das Gesicht verhüllen, und das

ihnen in der Hitze des zentralasiatischeu Som-

mers ciue wahre Strafe sein muß. Von einer

mehr konservativen oder mehr freideukenden

Zukunft des mittelasiatischen Islams wird gleich-

falls abliängeu das Schicksal der eigenartigen

Parnndscha, des Frauen -Überchalates, der über

den Kopf gezogen wird, und dessen Ärmel

hinten auf dem Rücken zusammengenäht her-

unterhängen. Die Fußbekleidung ist zu praktisch

und den örtlichen Verhältnissen zu gut ange-

paßt, als daß sic sich ändern sollte, zumal auch

die Russen hohe Stiefel uud Gummischuhe

tragen und hei der unglaublichen Beschaffenheit

der Straßen auch tragen müssen.

In deu Buden der Bazarstraßen verfolgt

man die Wandlungen auf Schritt und Tritt, die

Formen der Sättel, der Hufeisen, des Zaum-

zeugs, der Steigbügel zeigen aus der Mode ge-

kommene alte — bessere und feinere — und

noue, einfachere Muster, die Waffen verschwin-

den, die Baumwollpressen, die Stampfmübien

und Webstühle gehen ein oder verlassen ihre

einfachen Formen. Das einheimische Papier, das
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namentlich in Buchara und Samarkaud berühmt

war, wird durch russisches verdrängt, das ein-

heimische Leder, das in Kokand ein Zentrum

der Fabrikation besaß, durch russisches und

amerikanisches. Die ehemaligen Metallschreib-

kästen haben sich vor minderwertigen Papp-

schachteln zurückgezogen
,

das indische Hohr

wird beim Schreiben durch Federhalter und

Stahlfeder abgelöst, die chinesische Tusche

dementsprechend durch Tinte.

Die Bazarslraßen selbst äudern ihr Aussehen.

Zu den Hauptplagcu des lindes, der Hitze,

dem Staub, der Malaria, gesellt sich im Osten

die Erdbebengefahr, die zuletzt noch Kndc 1902

auf Anfang 1903 bei der Zerstörung Audischans

so aktuell wurde. Nun sind viele der Bazar-

straßen mit Matteu überdeckt, die auf hohen,

die Straßen überbrückenden Balkengcrüsten

liegen, andere sind mit steinernen Kuppeln

überwölbt, die ebenso wie jene den Zweck er-

füllen, zu kühlen und das Licht zu dämpfen.

Beides hat die Nebenwirkung, daß es das auf-

und nioderwogeude Getriebe des Bazarlobens

mit seiner unendlichen Farbenfülle und Viel-

gestaltigkeit intimer und reizvoller formt. Diese

Überdachungen verschwinden in den russischen

Städten allmählich vor den Anforderungen der

öffentlichen 'Wohlfahrtspflege, die nicht zulassen

kann, daß ein über das Gewühl enger und

, engster Gäßchen berstünneudes Erdbeben die

Menschen unter den stürzeuden Dächern begräbt.

Ein längerer Aufenthalt in Turkestan würde

der auf den Punkt „Ethnographische Wand-

lungen“ gerichteten Aufmerksamkeit gewiß noch

mehr Beispiele au die Hand geben, als ich es

i selbst mit Unterstützung meiner dortigen Gast-

|

freunde vermochte. Was ich aber hier mit-

|

teilen konnte, beweist wohl zur Genüge, daß

mau sich in Turkestan eine ertragreiche ethno-

graphische Ernte nur noch für kurze Zeit ver-

sprechen darf, und daß daher der letzte Augen-

blick von uns genutzt werdeu sollte.

Archiv fOr Anthropologie. X. P. Bd ||. 20
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Neue Bücher und Schriften

t. M. Schlosser: Die mumifizierte Tierwelt des I

alten Ägyptens 1
). Mit 4 Abbildungen iui Text.

Ohne es zu wollen
, ta sellist ohne es zu ahnen,

haben die alten Ägypter der Zoologie nicht unwesent-
liche Dienste geleistet, denn schon aus ihren so natur-
getreuen Bildwerken können wir sichere Schlüsse ziehen
auf die Zusammensetzung der Fauna, welche diesem
Kulturvolk bekannt war, und auf die verschiedenen
Hassen der Haustiere, welche es sich dienstbar gemacht
hatte. Aber nicht, blo8 pjMtUohe und farbige Dar-
stellungen der damaligen Tierwelt hat uns dies« alte

Kultur überliefert, wir finden vielmehr in den Grab-
kumiueru außer menschlichen Leichnamen auch Über-
reste der verschiedenartigsten Tiere in der nämlichen
kunstvollen Weise präpariert und als Mumien bestattet

wie jene der Menschen. Von den größten Tieren,
wie Kind, ist freilich nur das Skelett, oder sogar nur
der Schädel erbulten geblieben

,
denn solche Kadaver

wurden zuerst begraben
, um die Weichteile durch

Verwesung zu beseitigen, und dann erst wurden die
|

Knochen mit Binden uneinander befestigt and den
Leichenhallen einverleiht.

Das Vorhandensein von Tiermumien mußte natür-
lich schon den frühesten archäologischen Forschern
aufgefallen sein, und ist selbstverständlich auch schon I

wiederholt Gegenstand von größeren oder kleineren
Publikationen gewesen, aber eine des Gegenstandes

|

würdige, zusamnienfasseiide, in archäologischer, ostco- 1

logischer und zoogoogmphischer Hinsicht erschöpfende
Darstellung haben uns erst im letzten Jahre zwei fran* I

gotische Forscher. Lortet und Gaillard, geboten,
'

ein Werk dos jedoch leider kaum so verbreitet und
allen Fachleuten zugänglich sein dürfte, wie es dies in

j

Wirklichkeit verdiente. Ich kann es mir daher nicht
versagen, einen kurzen Auszug zu geben und so die
Aufmerksamkeit auf diese prächtige Monographie zn
lenken.

Begründet war die Mumifizierung und Bestattung
der Tierleichen jedenfalls in religiösen Vorstellungen,

|

denn all«; auf diese Weise überlieferten Tierspezies i

haben gewisse Beziehungen zu Göttern, sei es, daß sie

wie der Apisstier selbst göttliche Verehrung ge-

nossen, sei es, daß sie wegen dieser oder jener Ligen-
!

schalt einem Gott geweiht waren. Wir vermissen
daher unter diesen Mumien einerseits recht gewöhn-
liche Arten, so von den Haustieren Schwein, r

l auben,
Hühner und anderes Gelinge), unter den wildlebenden
den doch sicher auch damals nicht seltenen Sperling,
sowie Hasen und Wüstenfüchse, ja es fehlen sogar
manche Arten . deren Abbildungen wir auf altägyp-
tischen Bauwerken begegnen, wie Löwe, Giraffe

j

') La Faune mutDitirc de l'aociennr ßjjypt«*. Archive«
j

du Mu-uin il’ilidtoire naturelle de Lyon. Tome VIII. 4°.
|
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und Ichuenmonratte, aber andererseits finden wir
auch wieder Mumien von solchen Tieren, welche man
wegen ihrer Kleinheit und ihres relativ seltenen Er-
scheinens nicht er-

warten sollte , wie
die Spitzmäuse.
Was die Form der

verschiedenen Mu- 5$
raien betrifft, so sind K
an jenen der K » u b - \

ticre die Hinter-
beine doppelt abge-
hoben und dem Körper
dicht nngepreßt, wäh-
rend die Vorderbeine
gerade herubhängen
und der Kopf mit dem
Hals, welcher direkt in

die Verlängerung des
Kumpfes tällt . einen
rechten Winkel bildet.

Die Mumien haben so-

mit auf künstlich«*

Weise eine der mensch-
lichen Figur ähnlich**,

aufrechte Körperstel-
lung. Ifie Grasfresser
hingegen zeigen mehr
oder weniger eine Kör-
perhaltung, welche sie

auch im Leben während
des Ruhezustandes ein*

nehmen, also die Beine
unter dem horizontal

liegenden Kumpf ein-

gcüchlugeu
,

der Hals
ist dagegen mehr oder
weniger aufrecht und
höchstens leicht gegen
den Kücken hin ab*
gebogen, und der Kopf
hat entweder eine hori-

zontale Lage öderer ist

mäßig nach abwärts

?
«
neigt. Daß von dun

1 i n de r n und der ein-

zigen als Mumie be-

kannten Antilopenart
nur «Schädel oder die
in Bündel zusammen-
gcschiiürten Knochen
überliefert «irni, bube 1Iuud ron Kuda. (/, nat.Gr.)
ich schon vorhin er-

wähnt Bei den Ibis munden ist der lange Hals und
der Kopf mit «lern langen Schnabel dem Kumpf möglichst

^ "N
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Fig. 2. dicht an-
gedrückt

Katze von Stahl AnUr.
(V* Mt Gr.)

Pie Si'hak&lmumiou gehören
Hundemuancn dem Pariah!

und eben-
so sind

auch di«
Beine

hoch her-

aufge-
ugn, die
übrigen

Vogelmu-
mien *ei-

gen die
gewöhnliche Körptu-
naRtmgwie in der Kühe,
nur du die Beine ge-

rad« herab hingen, par-

allel zum Schwanz.
l’riryr den Sauge-

iiermumien hat Gail-
lard außer Hund,
Kats« and Kind auch
2 Arten um Spitz-
mäusen, 2 Arten tod
Nagern, 3 Antilopen.
2 Arten von Schaf «3«

und 1 von Ziege nacb-

gewieeen; die Vogel-
n minien verteilen sich

auf 27iArtan von Tag-
nnd 5 Arten von Nach t-

raubvögeln, auf 3
Arten von Sumpf-
vögeln, auf 8 Arten
von Singvögeln und
auf 1 AriderHüh ner-
vögtL Von Reptilien
liegen vor je 1 Art
von Schlangen und
1 Art von Eidechsen
und 2 Arten von Cro-
oodilu*.

Da eiwrittiti weder
Spuren von Krank-
heiten, welche den Tod
de« Tieres herbeig©-
führt haben kannten,
noch auch tödliche Ver-

lotzungMi wahrnehm-
bar sind, «o vermutet
Gaillard, daß die

Tötung allenfalls durch
Ersticken oder Vergif-

ten erfolgt sein dünte,

Sehen wir nun, was
uns dieser Autor über
die verschiedenenArten
berichtet.

Die Hundemamiou
stammen zum größten
Teile uns Roda (Ober-
ägypten ). nur zwei wur-
den bei Theben und
einige auch bei Abydo*
gefunden. Sie reichen

nur bis in diu eajtiinbe

Periode zurück. Ihre
Präparmtiun ist mit
Aufnahme der fitem-
lai-c von Theben eine

öchst mangelhafte,
dem Canis aureus, die

inde an und zwar verteilen

I

sich diese letzteren auf dreierlei Typen : auf den ägyp-
tischen Puriahund, dieser am zahlreichsten vertreten,
auf eine größere Form, ähnlich dem Pariahund von
honstautinopel , und auf den Windhund dea alten

Ägypten.
Sehr zahlreich *ind die Mumien von Katzen, und

zwar sind sie besonder* häufig in Stahl Antar Iwi Beni
Hassan. Der Zeit nach gehören sie in die ptolcmaischo
Periode. Unter diesen Exemplaren sind alle Alters-
»tadien vertreten. Während eiuigc Autoren unter den
h'utzenmumien außer Felis inaniculata auch Felis
caligata, serval und chaus beobachtet haben, konnte
Verf. nur die wilde maniculata und die von ihr ab-
stammende Hauskatze wiedererkenneu.

Besonderes Interesse verdienen die Mumien von
Spitzmäusen. Sic befinden sich in vergoldeten Holz-
kästcheu, auf denen je eine Spitzmaus in Ilctls geschnitzt
ist und verteilen sich auf zwei Arten: Sorex gigantea
und Crocidnru religiosa.

Von Nagetieren sind nur Acomvi cahirinus
und Mus rattui var. alexandrinus überliefert, aber
immer nur in Mumien von Raubvögeln.

Hi nde rtnu mien kennt man von Sakkaru und
Ahusir, Sie wurden zuerst begraben und erst nach
Verwesung de» Fleische* als Mumien präpariert; aber
nur Stiere wurden dieser Behandlung gewürdigt, auch
wurden nicht selten nur die Köpfe uufbewahrt. Die
vorhandenen Überreste zeigen alle typischen Merkmale
von Boa africanns, namentlich die langen, leier-

förmigen, fast senkrecht stehenden Hörner, während
nach den Bildwerken auf Tempeln und Geräten außer-
dem auch noch eine zweite Hindernisse im alten

Ägypten gelebt hat, welche aller nur kurz» Hörner
besaß. Sie ist mit Bos brachyceros identisch und
hat später die langbeinige Russe gänzlich aus Ägypten
verdrängt. Er*t heutzutage wird neuerdings di« lang-
hornige Rosse wieder daselbst kultiviert. Bo» afri-
canus ist ebsuso in Afrika autochthmi wie die ältesten

Ägvpter, von welchen körperliche Überreste erhalten
geblieben sind; eine Einwanderung bub Asien hält Verf.
Für gänzlich ausgeschlossen.

Außer zähmet» Rindern mumifizierten die Ägypter
auch mehrere Antilope harten, Rubati» buse-
laphus, die große, jetzt auf Marokko und Tri|*oltw

einerseits und auf Arabien und Palästina andererseits
beschränkte

,
in der Bibel Vachmur genannte Anti-

lope, und Gazella dorcas und isabella, welche
noch heutzutage in Ägypten leben. Diese Gazellen
wurden vollständig präpariert, dagegen wurden die
Bubalis zuerst begraben, um die Weichtvitu durch
Verwesung *n entfernen. l>ie B u ball* mumien
stammen von Sakkaru, jene der Gazellen von Koni
Mereb, von Kam Ombo und von Tune.

Vom Schaf finden wir zwei verschiedene Rassen
auf ägytischen Denkmälern dargestcQl. Das eine be-
saß spiralgedrehte, seitlich abstehende Hörner mit vor-
wärtsgerichteteii Spitzen. K* gehört der Periode von
Ncgtidah an und reicht bis in die neolithischc Zeit
zurück, denn von ihm stammen Schädclfragmente aus
den Kjökkenniödding von Tukh in Oberägypten, da-
gegen liegen bis jetzt keine Mumien dieser Rasse vor,

welche mit dem afrikanischen Ovis longipe» iden-

tisch ist, aber als Rasse palaco aegypticus von der
teilenden Form unterschieden wird.

Die zweite Schafrasse erscheint erst auf Bild-
werken der 12. Dynastie, jedoch kommen Überreste
dieses Ovis plalyura, Rasse aegyptiacn Fitzinger,
in den Mumiengrubern von Abuslr vor. Sie zeichnet

eich durch die rückwärts und dann abwärts und vor-
wärt« gedrehten , dem Schädel ziemlich dicht an-
schließenden und ritsch an Dicke zuuehmendeu Horner
aus. Mumien dieses Schafes befinden sich im Pariser

und Berliner Museum, dagegen konnte Gaillard unter

2ti*
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»einem Materiale aus Giseh drei Mumien des Muflon
Ammotragus tragclaph u s ermitteln, welcher noch
heutzutage in gans Nordafrika verbreitet ist. Von
einer näheren \ erwandtsohaft swisehen ihm und dem
Hausschaf kann keine Rede sein, er nähert sich

viel mehr den Ziegen als den Schafen, insofern

Tränengruben fehlen und die Nasenbeine gerade ver-

laufen. An die Bovinen erinnert die Anwesenheit
großer Luftkammern in den knöchernen Hornznpfeu
und der Umstand, daß die Scheitelbeine mit den Stirn-

beinen nahezu einen rechten Winkel bilden. In den
Proportionen der einzelnen Kxtrcmitätsknochen schließt

sieh dieser Muflon viel enger an die Ziegen als an
die Schafe an.

Von Ziegen kennt man bis jetzt erst eine einzige
Mumie aus Sakkara und einige wenige Knochen von
der nämlichen Lokalität, sowie je einen Schädel aus
Khozan und aus Tukh. Dieser letztere stammt aus

nach zumeist Raubvögeln an, nämlich den Gattungen
Milvus — aegyptiuH und regalis —

,
Pernis — api-

vorus —
,

F. lau us — caeruleus — , Buten — deser-
toruin, farox, vulgaris — , Ciroaetus — gallicus —

,

Aijuila — imjteriulis, muculata, itennata — , Hali-
aet us — albieillu» — , Falco — bauylonicu», barbarus,
Feldcggii . subbuko — , Hierofalco — saker —

,

Corchncis — cenchris, tiununculus —

,

Aecipiter
— nisus —,

Circus — aeruginosus, cynaeus, inucrurus,
nygargus — , Molicrax — gabar — , Pandion —
Laliaetus — , Strix — flammen — , Bubo — UCk-
laphus — , Scops — Aldrovandi — und Asio — otus
und braehyotus — und unter ihnen sind die häufigsten
Buten desertornm und ferox, Milvus aegyptius,
Aquila inaculata, Cerchneis tinnunculua und
Aecipiter nisus. Ihre Mumien stammen teils aus
Gizeh, teils aus Ornbo und Roda, und sind meist zu
Bundrln von durchschnittlich 1 */* 111 I*äoge und 40 cm

Fig. 3.

Spitzmaus -Sarkophag und Mumie.

den neolithischen Kjökkenmöddinga und gehört wie
jener aus Khozuu <h-m Ihren» thehaicus an. Auch
dieser besitzt ein hohes Alter, denn er stammt aus der
Periode von Negadah. Die tbebuisebe Ziege ist noch
jetzt in Oberägypten verbreitet und zeichnet sich
durch Hängeohren, dus Fehlen des Bartes, die gewölbte
Stirn und die kleinen, rückwärts und abwärts gerich-
teten Hörner uus. Dagegen liesitzt Hi reu» uiain-
bricus, welcher durch eine Mumie und durch Horn*
zapfen aus Ahusir vertreten ist, lang«* Beine, einen
langen, wenig gewölbten Schädel, lange Obren und
nahezu aufrecbtsteliende , wenig nach rückwärts ge-
neigte Horner, die bei den Männchen bedeutend langer
sind als Ihm den Weibchen. In der Gegenwart lebt

diese Basse in Syrien und MeHopotamien. Eigentüm-
licherweise war diese untersuchte Ziegenmumie durch
Binden mit der Mumie eines Krokodile» vereinigt.

Von Vogclmumien konnte Gaillard mehr als

1000 Exemplare studieren. Sie gehören der Arteuzahl

Breite vereinigt, von denen jede« 30 bis 40 Individuen
enthält. Wie schon erwähnt, haben diese Mumien die
Beine in der Verlängerung des Körpers* ausgestreckt
und den Kopf dein oberen Teile des Körpers leicht

angedrückt. In der Mitte fast aller solcher Bündeln
findet man die Mumie eines kleinen Vogels oder einer

Spitzmaus. Auch die Mumien der Nachtraubvögel
kommen stets nur einzeln in solchen Mumienhümfeln
vor, welche dem Alter nach von der Periode der
20. Dynastie bis in die römische Periode zurückdatieren.

I he Ibis munden ent halten jm < iegensatz zu jenen der
Raubvogel stets nur ein einziges Individuum, dessen
Hals S-förmig gelegen ist, so daß der Schädel mit
dem latig' ti Schnabel dem Körper möglichst dicht an-
liegt. Auch die Beine sind am Körper heraufgezogen,
anstatt frei herabznhängen wie Ihm den Raubvögeln.
Die meisten Ihismtimien stammen von Sakkara. selten
sind sie in Korn Oniho, Roda und Tune, und bei Theben
wurde bis jetzt überhaupt erst eine einzige gefunden.
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In Kein Ornbo sind sie immer nur einzeln in einor

Touurne eingeschlosscn . wahrend in Tune eine Urne
vier hin fünf solche Mumien enthalt. Diese Bestattung
der Ihisleichen begann in der Zeit der 20. Dynastie
und dauerte bis in die griechische Periode. Als Ibis-

mumien wurden zwei Vogelarten konserviert. Ibis
aethiopica und Plegaais falcinellus. doch ist

diese zweite Art. welche sich von der ersteren durch
ihre dünneren Beine unterscheidet, wesentlich seltener.

Von kleineren Vögeln wurden bis jetzt nur als

Melad om us boltenianus und Viviparu leben im
Nil. IHe Schalen haben bereits ihre Farbe verloren.

Zu welchem Zweck sie gedient haben könnten, ist vor-

läufig nicht näher zu ermitteln, denn als Schmuck
konnten wenigstens die erwähnten Nilschecken schwer-
lich verwendet werden.

Diese kurze Cberidcbt dürfte xur Genüge beweisen,

welch reiche Fülle interessanter Beobachtung dieses

Werk sowohl dem Zoologen als auch dem Archäologen
bietet.

Fig. 4.

La kn niloticus von Esneli.

Mumien angetroffen Kuckuck — Cucnlus canorus —

,

Häher — Coracias garrula —
,
Schwalbe — Hirundo

rostica —
, Triel - Oedicnemua — (4'liarudrias)

oedienemus— und ein Hühnervögel — Pteroclurus
(Tetrao) senegallus —

,
und zwar immer nur in den

erwähnten Mumieubündeln.
Die Reptilien sind bis jetzt nur durch eine

Giftschlange, Naja haje, eine kleine Kidechse— Mab ii in quinqne taeniata — und durch das
Krokodil vertreten. Während von der ersteren nur
ein Kxemplar und von der Kidecbee zwei Kxemplare
vorliegen, sind Mumien des Krokodils, namentlich in
Esneli, relativ häutig. Sie wechseln sehr beträchtlich
in der Grotte, von 30cm bis l

1

/, m, und verteilen »ich
auf zwei Arten, ürocodilun lacunosus und com-
plana tus. Der Zeit nach gehören die Exemplare von
Esneh der griechisch-römischen Periode an.

Von Fischen hat inan zwar nur eine einzige Art— Lates niloticus — als Mumie prä|«iriert, aber
von diesem sind uns zahlreiche vorzüglich erhaltene
Exemplare auf diese Weise überliefert worden. Dieser
Kisch

, welcher noch jetzt in riesigen Mengen im Nil
lebt und bis zu 2 m Länge erreicht, genoß besondere
Verehrung, namentlich in Esneh

,
welche Stadt daher

in der griechisch • römischen Zeit sogar «Ion Namen
I«atiopoli» führte. Im Gegensatz zu den Mumien an-
derer Tiere und vieler menschlicher Mutnieu wurde
bei diesem Fische nicht Bitumen angewandt, sondern
die Kadaver wurden zuerst in natron • und dann in

1

koch«alzhaltigem Wasser aufbewiihrt und hierauf an
der Sonne gedörrt.

Bei den Ausgrabungen in Karnak kamen auch eine
Anzuhl Konchyüenschalen zum Vorschein. Von diesen
Arten lobt Murex brandaris im Mittelmeer. Cassis
glauea, Tridacua gigas und Ostrea plicata be-
wohnen den indischen Ozean. Murex angulifcrus,
Fasciolaria trapezium, Stromhu» tricornia,
Pterocera lambi», Cypraca pantherina, mela-
nostoma, hist rio. und Caput Serpentin, sowie
Tridacua elongata, Pectuneulus pectinifor mis,
und Meleagriua margaritifera das Bote Meer;

2. P. Matschie: Über einen Gorilla aus Deutsch-
Ostafrika. Ges. naturf. Freunde (Berlin) 11103,

S. 253— 269.

P. Matschie: Bemerkungen über die Gattung
Gorilla. Ebendaselbst 1904, S. 45 — 53.

P. Matschie: Einige Bemerkungen über die Schim-
pansen. Ebendaselbst 1904, S. 55 — 09.

Der vorzügliche Kenner der Säugetiere beschreibt
hier einige neue, bisher unbekannte Formen von Anthro-
poiden, und gibt zugleich ein System der Gattungen
Gorilla und Schimpanse; ein solches der Gattung Drang
soll später folgen. Die Gibbons will Verf. ebenso wie
Knhlhruggp und Rüge aus der Reihe der Menschen-
affen gestrichen wissen. Als leitemiet Prinzip für die
Aufstellung neuer Arten wird einmal der Satz formu-
liert: .Überall, wo üutersehiede in den äußeren Merk-
malen mit solchen des Schädels gleichzeitig auftreten,

liegt die Wahrscheinlichkeit vor, datt man es mit einer

verschiedenen Art zu tun hat“ — in interessanter Über-
einstimmung mit den für die Rasseuaiiutomie des
Menschen geltenden Grundlagen.

Durch Auffindung zweier neuer Arten, der von
Matschie so genannten Gorilla heringei und Gorilla
diehli , ist die Grenze des Verbreitungsgebietes de«
Gorilla, als welches bisher Kamerun bis Lundunn galt,

nördlich bis an die englische Grenze, östlich bis zum
Kiwuscc herausgerückt worden. Es lassen sich nun-
mehr folgende Gorilla arten unterscheiden:

1. Gorilla gorilla (Wyman) (ayxi. G. ginn,
Trogl. savagei, Pitn. gesilla, Sat. adrotes, ( himp. gorilla).

Grundfärbung schwärzlichgrau, auf dem Scheitel bei

manchen Tieren bräunlichrote Haare mit schwärzlich-
grauen gemischt. Im höheren Alter scheinen die
Männchen eine weißgraue Färbung auf den Ober-
schenkeln und dem Unterruoken zu Itekommeu. Größte
Scbädolbreite bei 34 c/ 142 bis 100 mm, bei 10 $ 120
bis 143 mm. Entfernung der Iiic. intercondyl. von der
Protub. *>©0 . ext. bei 34 cf 106 bis 122 mm, bei 10 $
61 bis, 91 mm; Verhältnis beider Entfernungen 0,73
bis 0,61 (o*) und 0,61 bis 0,67 < 2 ). Höhe des Planum
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nuobale bei 34 cf 24 bis 45 mm, bei 10 9 40 bis 52 mm.
Der knöcherne Gaumen ist bei den cf kürzer als die

Entfernung Beine» freien Randen von dein Hinterrande
des Foramen magnuin. Arcus supercil. vorn über der
Mitte den Auge» mindesten» 11 mm dick. lä»r Unter-
rand der Augenhöhle hat minderten» neben dem
Vordemnde de* Foramen lacrymalo eine (Vista. Die
Xn»Alia »ind breit und verjüngen »ich allmählich etwa»
nach dem freien Hände hin.

2. Gorilla casftaneiceps (Slaek) (syn. Gorilla

mayema Alix und Bouvier). Länger behaart, Scheitel

einfarbig ockerbraun, Kücken hellgrau, Gliedmaßen
schwärzlich. Größte Schädelbreite am Hinterhaupt
bei 2 cf 135 und 142 mm, bei einem alten $ 117 mm; Ent-
fernung der Ineis. intercond. von der Protob. occ. cxt.

bei beiden cf 87 mm ; beim 9 ebenso. Verhältnis

beider Entfernungen: 0,59 und 0,64 (cf) und 0,71 (9)*
Planum nuchalc hei den cf 48 mm, heim 9 30mm
breiter als lang. Es acheint

,
als ob der Schädel von

G. castaneiceps namentlich im Gesichtsteil wesentlich
kürzer als bei G. gurilla ist. Im übrigen stimmen
beide Arten überein.

3. Gorilla beringei (Mutschie). Am Vulkan
Kirunga ya Sabinyo südlich vom Albert - Edwardsee
entdeckt. Fell noch nicht untersucht. Eine Photo-
graphie de» Tiere», eine» Männchen», zeigt, einen
dienten Vollbart. l)er Schädel: größte Breite am
llinterhiiujLit 143 mm; Entfernung der lue- iutercouii. ,

von der Protub. occ. ext. 111 mm; Verhältnis beider I

Entfernungen 0,77. Planum uucbale um 32 mm breiter

al» huch. Diese Maße mit denen der übrigen Arten
übereinstimmend. Ein Unterschied liegt dagegen in

der großen Länge des knöchernen Gaumens, der länger
ist als die Entfernung seines freien Bandes von dem
Hinterrandc des Formmen magnum. Areu» suucrcil.

vorn nur 8 bis 9 nun dick. Auf dem Unterrande der
Augenhöhle keine C rista; Nasalia schmal: Sutura naso-
max. bildet mit der Sutura naauintermax. fast einen
rechten Winkel.

4. Gorilla diehli (Matschie*. Im Becken de»
Crtißflusse» an der cngliscbcn Grenze von Kamerun auf-

gefunden. 4 Schädel von erwachsenen cf « 5 von er-

wachsenen 9- Die Maße »ind: größte Breite am Hinter-
haupt 160» 175, 174. 160 mm (cf) und 131. 128, 143,

136 imn (9 )- Entfernung der Ine. intercond. von der
Protnb. occ. ext.: etwa IOC. 107, 108, 108 (cf) und 74,

75, 73. etwa 73 ( 9 )- Verhältnis beider Entfernungen
0,60 bis 0,64 (cf ) und 0,51 hi» 0,58 (9 >* Planum uuchale
bei den cf ürn 60 Ins 68 min, l»ei den 9 um 53 bis 70 mm
breiter als hoch. Diese eigentümliche Gestalt der Hinter-
hauptffüche bietet einen auffallenden Unterschied von
den zahlreichen Schädeln aus südlicheren liegenden,
mit denen nie in vielen anderen Maßen, in der Gesaint-
läuge, in der Lange der Molarenreihen, in der Gestalt
des Gaumen» usw. übcremstimmcii.

Ref. hält diese Resultate auch deshalb für be*ou-
dor» bedeutungsvoll , weil hier von zoologischer Seite

der Wert von Senftdcl maßen als Untersehei-
duDgsiiierkni al, hei hehlen sonstiger unterscheiden-
den Kennzeichen, zwar nicht ausdrücklich im Text der
Arbeit, aber doch tatsächlich durch Verwendung dieser

Merkmale für die Systematik eine beachtenswerte An-
erkennung erhält, die auch für die Anthropologie
lehrreich ist.

Ib-r Schadclhaii der Schimpansen zeigt gleich-

falls hei den verschiedenen Arten erhebliche Unter-
schiede. AI» älteste vorhandene Bezeichnung der
Schimpansen, die demnach in diu Nomenklatur aufzu-

nehmcii ist, wird nachgewiesen Linnen Simii» satyru»;
Simia wird deshalb al» Gattungsname gewählt, und
folgende Arten werden unterschieden

:

1. Simia »atyrus L. («yn. S. troglodytes Gm„ Trogl.

niger Geoffr., Trogl. tschego Duvcrnoy, Trogl. Kooio-

: Kamba Du Chaillu, Trogl. aubryi (iratiolct, Pseud-
anthrono» fiiliginosns Sohaufuß). Haupthaar nicht ge-
scheitelt, Kopf länglich, Stirnhaare fallen au», aber
nicht hi» zur Höhe der Ohren; Ohren mittelgroß, un-
gefähr 65 mm booh, SOmm breit. Der «durale dichte
Bart , dessen Haare abwärt« gerichtet sind, läßt das
mit spärlichen dunkelgrauen Haaren besetzte Kinn frei
Färbung de» Gesicht» und der Ohren beim ganz jungen
Affeu ledergelb, beim alten schwarsbraun. Schädel-
inaße: Gesiebtsteil sehr schlank, hinter den Eckxfthuen
eingezogen

;
größte Breite an den Ganinen niemals er-

heblich, höchsten» 1 mm
;

großer al« an den Molaren.
Gehirnk:ip«cl länglich eiförmig, Glabella-Iuionentfer-

nuug bmu cf größer, nämlich 134 bis 142mm bei
den cf, 122 bis 130 mm bei den 9» Sugittalbogvn cf
160 bis 165 mm, 9 14*1 bi» 145 mm. (Aufnahme 1 9»
vielleicht Bastard.) Größte Gesiebtabreite au den
Canincn 59 bis 67 (cf), 52 bi» 58 (9)*

2. Simia ralvu* (Du Chaillu). Iluuiithaar nicht

j

gescheitelt, fällt auf der Stirn au» , bo daß der runde
Kopf bis zur Höhe der Ohren kahl erscheint Uhren
»ehr groß, ungefähr 80 mm hoch, 53mm breit. Wangen-

i
hart nicht dicht, langhaarig, abstehend, zieht nicht
um da« Kinn herum; diese» ist mit spärlichen weiß-
lichen Haaren besetzt. Schädel: Gerichtsteil erscheint

|

breit, weil er hiuter deu Ecksihnen verbreitert ist;

größte Breite an den Caninen um 5 mm geringer al«

an den Molaren. Gehirukupsel rund, beim cf nicht
langer als bei den 9* 128 bis 139 mm (cf), 127 bis

139 mm (9); im Bugen gemessen 148 bi» 155 mm (cf)«
15o bi» 180mm (9)5 Gesicht»breite an den

I Caninen 58 bis 60 nun (cf), 54 bis 68 mm (9)-
8. Simia veile rosus (Gray). Wesentlichste»

Merkmal das sehr kleine Ohr (grüßte Lange 50 mm,
größte Breite 45 mm). Das Ohr wird von dem aus
langen Haaren bestehenden und »ehr breiten Wangen

-

hart fast vollständig verdeckt und liegt den Kopfseiten
nahe an. Der Bart, umgibt das Ge«ieht vollständig und
ist aueh unter dem Kinn dicht. Schädel: Gesichtsteil

seh lau k, vor den NaseHoffnungen Hach. Gehirnkapsel
bei 2 -f viel kürzer al» bei I $ (Lange 131 und 182 min,
Bogen 150 und 152 mui cf. 137 bzw. 100 mm 9)- Größte
Gesichtsbreite au den Oauiueu 62 und 63 nun (cf),

55 mm ( 9 )•

4. Simia Sohweinfurthi (Giglioli). Geschei-

telte» Haar, in der Jugend helle», später dunkle« Ge-
sicht. Ohren »ehr groß Wangenbart sehr breit, Kinn
mit weißen Haaren dicht bedeckt. Schädel; Gesichts-

teil »ehr «chmul , hinter deu Eckzähnen höchstens
55 in in. Gchirnkap«el bei cf und 9 gleich lang (Länge

cf 12H bis 132 mm, 9 130 bis 133 min; Bogen cf 154)

bis 166 min, 9 ebenso.

5. Simia fuscut (A. B. Meyer). Rötlichbraunet
Haarkleid, •chiefstcheudc Augen, »ehr helle Hautfarbe.
Hierher gehörig vielleicht gewisse Schädel (». Original).

6. Simia leucopryninoB (Lossmi) (syn. S. pyg-
maeus Tyson). Haupthaar gescheitelt, aber über der
stark gewölbten Stirn sehr dünn. Das sehr große

Uhr i«t am oberen Kunde abgerundet; Augengegend
elietiso hell wie da» übrige Gesicht; Unterlippe und
Kinn mit braunen Haaren spärlich bekleidet. Wangen-
bart kurz und dicht, umgibt auch das Kinn; Hirn-

schale Hach gewölbt. Hierher gehörig vielleicht ein

gewisser Schädel (». Original).

7. Simia eh i in pause (Mayer), Gescheiteltes

Haupthaar, dunkle Augengegend, helle Lippen. Schädel

eines jungen Wcihclicus; Größte Schädellange 124 mm ;

liegen 146 mm; Gesicht.» teil zwischen den Molaren er-

heblich breiter als an den ('aninen; »ehr dünne Joch-

I

1 lögen (3 bis 4 mm au der dünnsten Stelle).

Dieser von berufenster Stelle unternommene Ver-

such, in da» gewiß auch von vielen Anthropologen
peinlich empfundene ('haus in der Nomenklatur der

\
Goo
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Anthropoiden Übersicht und Ordnung zu bringen, kann
Auch von anthropofogischer Seite nur mit größter Be-
friedigung begrüßt werden; man mag das System au-

|

nehmen oder nicht, immer wird es möglich sein, sich
;

an der Hand der von Mutschie gegebenen übersieht
;

der Merkmale und der Synonyme leicht zu orientieren;

daß auch krmnioraetrisene Merkmale zur Begründung 1

des Systems in hervorragender Weise verwendet wer-
j

den, macht diesen Versuch für uns noch besonders 1

interessant.

Berlin. P. Bartels.

3. Ribbe: Zwei Jahre unter den Kannibalen
der Salomoinseln.

Langsam, aber unverkennbar dämmert es auch im
dunkeln Melanesien. In Neuguinea — mit Ausnahme
freilich des holländischen Teile» — und im Bismarck-
archipel liegt die Gruppierung der Stamme, wenig-
stens an der Küste, ziemlich klar vor Augen, so daß
hier und da die wissenschaftliche Arbeit schon mit
einiger Aussicht auf Erfolg einsetzen kann. Am ver-

schwommensten ist für uns besonders in ethnogra-
phischer Hinsicht noch das Bild der Neuen Hebriden,
wo die ausgezeichneten Studien von Cod rington nur
um so schmerzlicher reicheres Material vermissen
lassen. Wenn die dazwischen liegende Gruppe der
Salomonen bereits schärfere Umrisse zeigt als ihre

südliehen Nachbarn, so verdankt sie das neben Par-
kinson, Guppy, Woodford und Somervill© nicht

zum wenigsten der Tätigkeit von Karl Kibbe, der
sich Mitte der 90er Jahre auf den Shortlnnd«iiiseln

südlich Hougaiiivillo auflibdl und von dort Boogain-
ville, Rubiana, ('hniseul und Isabel besuchte. Außer
in seinen beiden Sammlungen, die zu den Standart-
Sammlungen des Berliner Museum« gehören, sind die

ethnologischen Ergebnisse seiner Reise hauptsächlich
in dem oben genannten Buche niedergelegt

,
dessen

Hauptfehler »ein späte» Erscheinen ist; abstrahieren
wir aber von dem Fortschritte, den unsere Ansprüche
an Sammeln und Beobachten seit zehn Jahren gemacht
haben, so werden wir finden, daß sich Kihbca Werk
den besseren Erscheinungen der Reiseliteratur voll

und ganz an die Seite stellen kaun.
Uber Wert oder Unwert der gegebenen Körper-

messungen zu urteilen, bin ich nicht kompetent.
Ribbe bat sehr richtig vermieden , mit unzureichen-
dem Werkzeug Schädclmafie zu nehmen. Seine all-

emeine Charakterisierung der Schädelionnen , sowie
io übrigen

,
geringeren Fehlem ausgesetzten Körper-

maße, werden ja wohl für sieh nicht verwendbar, viel-

leicht al>er zur Ergänzung und Vermehrung anderwei-
tigen Materials nicht wertlos sein. Wichtig ist die

Beobachtung einer hellfarbigen, dein mataio
-
polyne-

»ischeii Typus ähnelnden Bevölkerung auf lsabel . die

sich nach einer weiteren Notiz auch auf Malaita Ix-

merkhar machen muß. Bedeutsamer noch
,

jedenfalls

aktueller ist der anscheinend einwandfreie Nachweis
von Pygmäen im Innern von Rougainville, der ja nach
Lauterbachs Beobachtungen in Neuguinea allerdings

nicht ütx-rrasehen kann. Kibbe selbst »ah eine normal
gebaute Frau von nur 1,15 m, sowie zwei cbenfulls gut
gebaute Männer von 1,3® und 1,41 in Hobe, während
die übrigen von ihm festgSstellfecn KörjH-rgrößen
zwischen 1,50 m und l,H3m liegen. Alle drei Indivi-

duen waren jung geraubt worden und lebten als

Sklaxen unter der Kustcnhevölkerung.
Die Ethnographie der NhortlambiiiM.-ln und bis zu

einem gewissen Grade auch von Rubiana, ist er-

schöpfend behandelt. Wichtig ist die Bestätigung der
älteren Angabe, daß auf Mono Auslegerboote Vor-

kommen, und ebenso
, daß uueh hier, wie samt in

Melanesien, der Betrieb der Töpferei auf einen Ort,

nämlich auf die kleine Insel Gisn ,
beschränkt ist.

Besonder» interessant i»t der Bericht über die Her-
stellung «1er Muschelringe. Seit der Entdeckung des
Bainhushohrers von Beninhafen gab es l^eute, die
damit nun das Universalinstrument für den an-
gegebenen Zweck gefunden zu haben meinten. Mit
Unrecht; denn auf den Shorthlands und Rubiana
werden die Ringe, wie schon au» einzelnen Stücken
von Ribbe« Sammlung ersichtlich, gesägt. Nachdem
ein handliches, Haches Muschelstück surechtgcschlagen
ist, wird mit Hilfe eine« kleineu Steinhammers ein

Luch hergestollt . durch das die Kutangsehne eines

Bogens geführt wird, der den Eingeborenen uls Säge-
instrument dient. Bemerkenswert ist noch , daß die

Leut© nach ihrer eigenen Aussage du» Material zu den
Ringen nicht au» der See holen, wozu ihnen nach
Ribbe auch alle Geräte fehlen, sondern subfossile

Schalen verwenden, «ln* »i«‘ in den Bema finden.

Reoht genau lernen wir bei Ribbe auch die verschie-

denen Bootformen kennen, von denen wieder die von
Isabel in Gestalt und Verzierung einen besonderen
Platz eiunehmen.

Von Sitten und Gebräuchen Ixsiharhtete Ribbe
unter anderen die Regrähni»Zeremonien auf den Short-

kutdnnseln und Rubiana. An beid«>n Orten finden
solche nur lx*i Häuptlingen und Vornehmen statt; aber
während der Tote auf Rubiana in einem Steinhaufen
beigcsetzt w ird, ist auf der Nuehbargruppe die Leichen-
verbrenuting üblich. Gemeinsam sind wieder die dabei
erforderlichen Menschenopfer; sie sind die HauptVeran-
lassung zu den in diesem Teile der Salomonen grassie-

renden Kopfjagdeu
, auf den Shortlandriuseln müssen

außerdem den Reicheren einige ihrer Sklavenweiber in

den Tod folgen '). Sehr dankenswert ist die Mitteilung
einiger Sagen und Fabeln, von denen die eine, von
den beiden Häuptlingssöbnen, in mancher Hinsicht au
unsere Märchen erinnert: Der jünger«', hübsche, wird
von Hause fortgeechickt, erhält aber zum l)ank für
seine Zuvorkommenheit g«>gen ein altes Weih und
einen alten Häuptling von dein letzteren drei Kokos-
nüsse, die »ich denn in drei hübsche, junge Mädchen
verwandeln. Als der ältere, häßliche Bruder du er-

fährt, läßt er sich von dem jüngeren den Weg be-

schreiben; da er aber ttnliebeuswurdig ist, erhält er

drei alte Nüsse, die «ich dann auch in drei alte, häß-
liche Weiber verwandeln. Natürlich hat er nun zu
dem Schaden auch noch «len Spott.

Bedauern kann man, daß Ribbe diese Erzählungen
nicht im Originaltext notiert bat. K» kann gar nicht

oft genug betont werden, daß solche Texte mit Inter-

linearversion für die Wissenschaft einen weit größeren
Wert besitzen als die Anlegung von Wörterverzeich-
nissen, wie sie auch Ribbe liefert. Besonder» solch«'

unvollständigen Listen, w*ie die von GK Worten in

30 Sprachen , sind ja recht nett und gewiß nicht un-

interessant, al>er kein Sammler sollte vergessen, daß
Kenntnis von Worten ohne s«ilche vom inneren Bau
d«’r Sprache keine fruchtbare Vergleichung gestattet.

Drei Sätze sin«l bisweilen wertvoller al» eine ganze
Reihe von Vokabeln. Und in zwei Jahren läßt »ich

eine so vollkommene Aneignung der Spruche ermög-
lichen, daß die Aufzeichnung sogar längerer Texte
angeht.

Ich berühre hiermit die Seite , auf der das Buch
unseren heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt. Ihm
mangelt die wissenschaftlich© Auffassung der Sammel-
tätigkeit, die Kenntnis der Probleme in den gewählten
Wissensgebieten. Bisweilen wird ja eine auf Vollstän-

digkeit gerichtete Sammeltätigkeit dem Bearbeiter **in

abgeru miete« Bild geben können: so ist ©s mit Hilfe

von Ribbe» Sammlungen möglich, die ganze Gruppe

') Aut Rubiana »oll sogar di« llanptfrsa in % der

Kalle dem tiatteu Uber kurz oder lang nachfolgen.
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von Nea-Georgien mit YeUa-Lavella und den anliegen-
'

den Insel» zu einem in »ich wühl abgeschlosaenen
Kulturbezirk xusammenmifasaen. Ander» die Sborth-
land»inse]u; alle Nachrichten besagen, daü ihre Be-

1

vnlkeruug stark gemischt ist. Infolgedessen erhobt
»ich die Trage, zwischen welchen Stämmen sich die
Mischung vollzogen hat, und welche hulturelcmente
der einen, welche der anderen (Quelle entflossen sind,

über die Beantwortung der ersten Frage können wir
ja in diesem Falle kaum zweifelhaft sein; denn auf
der einen Seite deuten zahlreiche Anzeichen auf Be-
ziehung zum südlichen Bougainville . auf der anderen
einige, wenn auch geringere, auf Choiseul. Auch Kibbe 1

erweist das durch die wichtige Bemerkung, daü die

Shortlandklasson teil» in Hoiigaiuville, teil* auf Choiseul

Angehörige hatten. Dagegen tappen wir in bezug auf
die zweite der oben gestellten Fragen noch recht im

]

Dunkeln, da wir weder vom Süden und Inneren von !

Hoiigaiuville, noch von Choiseul eine ausreichende
Kenntnis besitzen. Und gerade hier hätte ein mit
den Problemen des Gebietes vertrauter Sammler ein-

setzen müssen. Erschwert wird die Scheidung noch
dadurch, daß auf der einen Seite Choiseulkultur sich

in Südost-Bouguinvillc, so in Toboroi, geltend macht,
während andererseits sogar die sehr expansive Buka-
kultur ihre Ausläufer bis zu den Shortlamisitiselxi hinah-
sendet. Einige Hilfe gewahrt die Bemerkung, daß die

beiden fraglichen Kulturen zu anderen, besser be-

kannten iu Beziehung stehen. Kibbe berichtet, daß
den Shortlandsdörfern in der Hegel zwei Häuptlinge
Vorständen. Ähnliches ist aus dem Norden von Neu-
Üritanuien bekannt. Ethnographisch ist c* das Süd-
BougainvUleelement, das einen unverkennbaren Zu-
sammenhang mit der Neu-Britannienkultur aufweist;

ich erinnere an die geflochtenen Armbänder beider
Gegenden, die sich häufig nur nach gewissen Einzel-

heiten der Technik auseinander halten hissen ; so gehört
auch eine den Salomonen sonst fremde Keulenform
sicher dem Süden oder Inneren Bougainvillea an, die,

obwohl äußerlich etwa« abweichend, doch in all ihren
Elementen unverkennbare Familienähnlichkeit mit den
bekannten Tanzkeulen der Gazcllehalbinsel seiet. Auf
der anderen Seite steht Choiseul innerhalb der Gesamt-
puppe unzweifelhaft in einem näheren Zusammen-
hänge mit Isabel, wie z. B. die gemeinsame Schi Id -

und Keulenform erkennen läßt; ein einziger ver-

gleichender Blick zeigt, daß etwa die übliche Ruderform
der Shortlandsinseln einwandfrei in diesen Kulturkreis
gehört, während freilich auch der Süd-Bougainville-
typus vereinzelt und nicht ganz rein vorkommt. Leider
bleibt neben beiden Bestandteilen ein nicht unbeträcht-

licher Rest, der Bich mit unserer bisherigen Kenntnis
nicht analysieren läßt.

Die Shortlandftiuseln sind nicht das einzige Bei-

spiel dafür, daß ethnographische Distrikte ineinander
üoergreifen; die kühnen Fahrten der Kopfjäger hnben
wohl «len liauptanteil un diesen Beziehungen. Am
deutlichsten ist das Auftreten der Ruhiamikultur in

Bimbatana auf Choiseul, doch sind Spuren davon auch
auf Isabel unzweifelhaft; anscheinend haben die I#abel-
leute sogar einzelne Rubianaornsmente hinüber-
genommen, di«- sie denn mit unvergleichlich größerem
Kunstsinn, mit einem Gefühl für Symmetrie verwenden,
wie es nicht vielen Melanesiern eigen, dafür aber ein

Huuptclmrakteristikon polynesischer Kunst ist. Daß
solche Durchdringungen die Übersicht erschweren, ist

klar, zumal da umgekehrt auch Isabel- und Choiseul-
elementc in Rubiana auftreten, eine Folge «1er von
Rihhe erwähnten Verschleppung zahlreicher Isabel-

und Choisculsklaven nach Rubiana.
Wenig brauchbar ist leider ein Teil der Abbil-

dungen. Ich hatte den Eindruck , als ob der Konnex
des Autors mit dem Zeichner nicht eng genug gewesen
sei; wenn man sieht, wie an Stellen, wo unzweifelhaft
eine Ellipse hingehört, vermutlich aus einer flüchtigen
Skizze lies Autors ein Zweieck *t>-heu geblieben ist,

so «Jarf mau wohl zweifelhaft »ein. ob die gegebene
Form iu allen anderen Fallen ganz einwandfrei ist.

Nicht selten läßt sich den Abbildungen in keiner Weise
mischen , oh sie nach einer Photographie oder nach
einer Zeichnung hergestellt sind, un«! auch die un-
zweifelhaft nach Photographie angefertigten sind so

stark überzeichnet, daß z. B. der körperliche Habitus
der Eingeborenen oft gar nicht erkennbar ist. Immer-
hin hätte eine nähere Bezeichnung des Originals — ob
Photographie, Zeichnung , Skizze — eine Beurteilung
erleichtert.

.Selbstverständlich konnte hier nur einiges uns dem
reichen Inhalt des Buches herausgehoben werden, und
wenn ich uuf die Mäugel aufmerksam machen mußte,
so geschah es. wie ja schon anfangs bemerkt, gewiß
nicht, um R i blies Verdienste zu schmälern. Sie können
alter für alle, die an dem Gedeihen der Wissenschaft
ein Interesse baheti. eiue Mahnung sein: Es ist höchste
Zeit, daß die ethnologische Erforschung «1er Südsee
aut hört, auf die Tätigkeit von Männern angewiesen zu

sein, die, tum Teil iu erster Linie ganz anderen Zwecken
dienend, ohne genau« Kenntnis der einschlägigen Fragen,
mit dem besten Willen und Eifer nicht imstande *ind,

das zu leisten, wa* zur Losung unserer tiefsten Probleme
notwendig ist.

F. Graehner.

I
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Aus der russischen Literatur.
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Prof. Dr. L. Stioda Königsberg i Pr.

Russisches Anthropologisches Journal, herausgegeben von der anthropologischen Abteilung der

K. Gesellschaft der Freunde der Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie bei der

Universität zu Moskau.

III. Jahrgang 1902. Moskau*

Redigiert von A. A. Iwanowaki. 4 Bücher, IX—XII.

III. Jahrgang, Nr. 1 (IX. Buch). Moskau 1902. (S. 1—153.)

1. E. J. Luzenko: Zur anthropologischen in 1. die eigentlichen Altaicr, die gewöhnlich als

Charakteristik des altaiBcnen Volks- Altaikalmdcken bezeichnet werden, 2. die To)engoten,
stanunes der Telengeten. Mit 11 Zeich- im Bassin der Tsckuja, Arebyt und Buschkaus

,
3. diu

Bangen» S. 1—29. Teless im Norden des Baschkau*, insbesondere am
Der Verfasser war vor fünf Jahren in Altai und hatte Tschulyschman und am Telezkersee. Die Ethnographen

daseibst Gelegenheit, sowohl anthropologischeMessungen sind noch nicht einig, ob die Teless ein selbständiger

an Lebenden anzustellen. als auch eine Anzahl Schädel Stamm des Altai oder nur eine örtliche Unterabteilung

zu sammeln. Die Schädel, 95 an der Zahl, sind dem sind. Von Potanin werden die Tele«« für ein selb-

anthropologischen Museum der Moskauer Universität ständiges Altaivolk gehalten. Aristow dagegen erklärt

übergehen. Der Verfasser ist bisher noch nicht im die Tuen für den Zweig eines Volkestamroet ganz
Stande gewesen , alles Material zu verarbeiten — er anderer Herkunft als die Telengetcn. Die Telengeten
bietet uns hier nur einen kleinen Teil. seien von einem Stamm Tele (oder von den Uignren)

Als Einleitung liefert der Verfasser einige Berner* abzuleiten, diu Teless dagegen von einpm Stamm
kuiigen über die Stellung der Telengeten unter den Tukju. Der Verfasser neigt zur Ansicht Aristo ws; die

VolkMtämmen des Altai- Teless und die Telengeten auseinander zu halten ist

N. Aristow teilt alle Eingeborenen des Altai auf sehr schwierig, sie sind zu sehr miteinander ver-

Grund der größeren oder geringeren Reinheit ihrer mengt,
Sprache in 1. die reinen Türken, 2. die turkisierten Sehr oft werden alle Altaier als „Kalmücken*
Samojeden und Jenisseizen. Zur zweiten Kategorie bezeichnet, wohl deshalb, weil sie gewisse mongolische

rechnet er eine Reihe von Volksstäniraen, nämlich die Züge aufweisen; sie gehören aber, wie die anderen
sog. „Tscbernewije“, d. h. die in den nördlichem Vor- Türkvölker, zur mongolischen oder bester zur asiatischen
bergen de« Altai wohnenden. (Es sind diese Vor- Rasse. Allein man ist zu dieser Bezeichnung „Kal-

berge mit dichtem Wald — russisch „Ttehern*, be- mücken“ nicht berechtigt, weil die Techerntataren und
deckt, daher werden diese Volks«tiinime Tschernewijo diu anderen Volks*timme nicht* Mongolisches nu sieh

genannt.) Zu dicfsn Tachornewije gehören die Kumaii- haben, und ferner, weil aus dieser Bezeichnung leicht

di uzen, die Tscherntataren und die Schoren. Da* größte die ethnographische Identität der Altaier und Kal-

Iiitere«ae gewähren die Tschemtataren, die im Norden mücken a »geleitet werden könnte. Man nennt daher
de« Telezkersee« wohnen und die nächsten Nachbarn fälschlich me Altaier turkisierte Mongolen, trotz der
der Telengeten sind. JMc Tschcrntataren sind von Reinheit und des Alters der von ihm gebrauchten
N. M. Jadrinzcw anthropologisch untersucht, und da« Turk-Spraohe.
llaaptergebuis ist, daß sie keine mongolischen Eigen- Zwischen den Telengeten und den eigentlichen

schalten haben, daß sio nach ihrem Kepbalindex zur Kalmücken besteht keine Stammesverwandtschaft, —
Langköpfigk'it neigen, was sonst unter den Altai- das soll durch die hier mitgeteitte kraniologiache
Stämmen endlich des Tdeskertee« nicht beobachtet ist. Skizze dargetau werdet».

Die reinen Türken de* Altai, die an dem Die untersuchten Telengetenschädcl sind haupt-
Oberlauf der Bija und des Katun leben, teilen «ich sachlich an zwei Stellen, am Ulagan und am

Archiv ft» r »Ittrapoiog»*. J*. F. HU. li. 27
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Tschulysohmun, gesammelt; doch lOStück stammen ? Welche Stellung nehmen die Tulcnjjeton des Altai

von der Tschuja und vom Telezkersec; 7 sind durch unter den übrigen Turkvölker ein? Die Angehörigen
Jadrinzew dem Museum geschenkt. Das Material der Turketämrae übertreffen in ihrer Kurxköpfigkeit
ist daher nicht vollkoiumen gleichartig. Der Verfasser noch die mongolischen Kalmücken und Burjaten. Zu
gibt die Maße in Tabellen, die durch Kurvenzeichnungen erinnern ist auch daran, daß die Turkvölker keines-

erläutert worden. Wir fassen hier di*' Ergebnisse zu- weg« einen einheitlichen anthropologischen Typus auf-
satnroen. weisen, sondern im Gegenteil in betreff des Kephal-

Der Kephalindex der 83 Schädel ist im Mittel index große Unterschiede zeigen. Im allgemeinen
85,61. Trennt man die beiden Hauptgruppen von- kann man sagen, daß diejenigen Turkvölker, deren
einander, so ist der Kephalindex für die Ülagansch&del Kephalindex geringer als die durchschnittliche Norm
86,14 — für die Tachnlyschmanschädel 84,88 und für ist, auch vom Standpunkt der Geschichte und Sprache
einige Weiberschüdol vom loleskenee sogar nur 83,86. nicht zu d**n reinen Türken gerechnet werden können.

„
TÄ. Te lezker- jadrinzew Summa

880
: Proz.

m. w. zu.», n». w. ZUS. III. W. zus. m. w. zu*, tu. w. zu».

Sulxlolichokephal .

Mesokephal . . .

Subbraohykephal . !

Brachykephal . .

H 4 7,| 6 5
13 13 26

||

7 12

1 —
2 1

11 -

*

2

•»

;

3 —
- 1

6 8

— '

;

3

1| 2
9
80

2

!

5
19
57

2,41 1

6,02

22,89
08,67

j

8,43 Proz.

J

91,56 Proz.

Wirkliche Dolirh»»kephale gibt es nicht unter «len

Telengeten; die Zahl der ’Subdolichokcphalen und
Mesokephulüti ist sehr gering — dagegen ist die Zahl
der Subbmchvkephalen und Brachykepbalen sehr groß,
mehr als HO Vroz.

Es scheint, daß dem bruehykephalen Hauptelement
sich ein dolichokophalea Kiemeul in sehr geringem
Muße beigemischt hat, und zwar nimmt das brachy-
kephulc El»-ment von Süden nach Norden zu. lru

Süden sind kurzköpfige Mongolen und Kirgisen die
Nachbarn der Telengrtcn

,
im Norden dagegen die

Tscherntataren
,
deren Stellung im System noch un-

sicher ist. Trotz ihrer reinen Turksprache sind sic

sehr gemischt. Unter den 16 Tscherntatiircu, die von
Jadrinzew gemessen worden sind, finden sieh

Dolichokephale wie Brachvkephale reichlich; ersterw
überwiegen (4 dolichokephale, 2 subdolichokephale,
3 uicMjk«‘ph:ile

,
»ubbntehykfphale, 4 braebykophale)*

Um weiter den Unterschied zwischen den beiden
Schadelgruppen zu analysieren, prüft der Verfusser
die einzelnen Gruppen mittels aer Berechnung des
Oszillationrindex nach I bering und der Idealkurve nach
Stieda. Das Ergebnis ist, daß es »ich nicht um
zwei scharf unterschiedene Typen handelt, sondern um
verschiedene gemischte; unter den Schädeln von
Tschulysehman ist die Beimischung eines nicht
brachykepbalen Elements bedeutend.

Ik?r Verfasser hat ferner von 204 erwachsenen
Männern den Kopfindex bestimmt.

Er gibt eine Tabelle, in der die Zahlen ent-
sprechend den acht verschiedenen Geschlechtern (Sippen)
geordnet sind. Ich gebe nur die llauptzithicn wieder.

Kopfindex
|

Anzahl

75,37 bis 77,77 1

77,78 n 80,00 9
80,01 n 82,00 16
82,01

i»
84,00 27

84,01 86,00 Mi
Hß.Ol » 88,00 34

88,01 !k»,m 28
90,01 a 92.00 14
92,01 97,00 4

Da« hieraus (204) gewonnene Mittel ist 8»5,06; es

überwiegt «las von den männlichen Schädeln gewonnene
Mittel 85,18 um 0,88, d. h. etwa um 1. Der Kopfindex
ültermgt noch die geläufige Anschauung, den Schädel-
index um 1,2 bis 2,1, jedenfalls um eine Einheit.

Als Ausgangspunkt oder Zentrum mit einer hohen
Brachykcphulic von 85 bis 89 (Kopfindex ohne
Reduktion) kann man die Sajan- und Altai -

|

eingeborenen (Sojotcu, Altaier, Telengeten, Telessen),

die Kirgisen , die Nogaier und Kalmücken und die

I

Taraotscben ansehen. Je weiter nach Westen findet

bereits in Osteuropa ein Sinken der Brachykepbalen
von 85 bis 82 — offenbar infolge einer Beimischung

i

anderer Element« — statt.

Die Telcngeten gehören jedenfalls zum neutralen

Gebiet; sie stehen in einer Gruppe mit den Soioten

und Kirgisen, und zwar stehen sie dem reinen Tvpua
der Turkvölker näher, als ihre nächsten Verwandten,
die Mongolen.

Der Verfasser bespricht nun weiter ausführlicher

eitrige auderc Mali»* des Schädels, insonderheit des
Gerichts an der Hand verschiedener Tabellen; ich

fas**? die Hauptergebnisse kurz zusammen:
Der größte Gesichtfdu rchinesser (Gesiebt»-

breit«) ist im Mittel 180 min. bei mäntilicheu Schädeln
etwa 6mm bedeutender ili hei weiblichen.

Kleinere MaOo bis 129 mm finden sieh bei 2 Pro«.,

mittlere * ISO bis 196mm „ „ 30 Proz.,

groß« * 137 mm und darüber finden

sich hei . , * 66 Proz.

Da-» Maß von 139mm ist sehr beträchtlich, es ist um
bis 4 mm größer als das Maß bei den Mohn

westlichen Mongolen und Torgouten, bei denen e»

139 bia 186mm betrügt.

Ordnet man. wie Uhurusin es getan, alle Volka-
stämme nach ihrer Gesiebt »breite . so zeigt sich fol-

gend«»: di« größte Breite haben einerseits die Kuldseba-
kalniüeken und die Torgouten. andererseits die

BukejewkirgiMa», die Usbeker, ein Teil der Baschkiren,

, die Turkmenen. Kurakirgi-»*u. — Eine mittlere Breite

besitzen einerseits *lie Kalmücken - Tschad»arsn. die

Arbnmsuimnen, die Turfan und di« Chinesen, anderer-

srits die Tarantschen , di«? Kirgisen der drei Horden,
die Altaier Jadrinzews und ein Teil der Usbeken und
d«r Baschkiren. — Kleine Maß« der Geaiohtsbreite

kommen unter den Mongolen wi»* unter den Turk-
völkern faet gar nicht vor, sie sind eine Eigentüm-
lichkeit der sog. kaukasischen Völker. Charnsin
meint, daß bei den Turkvölkern die Gesichtsbreite

absolut Ix-deutender »ei als bei der» Mongolen; dem
Verfasser scheint dieser Schluß auf (irund ues Schädel*
material» nicht ganz berechtigt. Man kann , wie
Hecker in seiner Arls*it über die Jakuten sagt,

|
eher behaupten, daß du» Vor>pringen des Jochbein»
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bei den Turkvölkern ebenso beträchtlich ist alü bei

den Mongolei), bei einzelnen Völkern, z. 11. bei den
Jakuten, sogar beträchtlicher.

Die Gesicbtslänge. Der Abstand der Nasen-
1

wurzel vom Alveolarpunkt erreicht bei den Telengeten
dieselbe Größe, wie bei den Torgouten

,
Sojoten und

Kirgisen, er beträgt im Mittel 71 mm (bei männlichen
Schädeln 72.3, bei weiblichen Schädeln 69,6 mm); das

Maß ist nach Brocas Klassifikation als ein großes zu
bezeichnen; kleine Maße fehlen ganz.

Das Verhältnis der Gesichtslänge zur größten
Gcfichtsbreite ist 51; es ist im Gegensatz zum abso-

luten Maße der Gesichtabreit© also bei den Telengeten

geringer als bei den Torgouten
,

bei denen es 57 be-

trägt.

E
1 .ml &

^ • J
ll

*

Bei Weibern

Summa
t
ß»

Kleine Maß** hi» 53 . . 27 : 28 i 55 80.88

Mittlere Maße bis 57 .
*

*
” 3 11 10,18

Groß© Maße über 57 .
*

fl

2 1 2 2,94

Die Maße der Nase und der Nasenindex.

Männl. Weibl. Mittel

1

mm mm mm

Die Länge der Nase . . !

Die Breit« der Nase . .

Nasenindex ......
j

! 54,7

i 27,6

|

49,80

! 51,9

24,9

49,20

63.2

, 26,2

49,25

Die Maße unterscheiden sich nur Mir wenig
(etwa 1 rn in) von den entsprechenden Mflßeu an den
Schädeln der Mongolen, Sojoten und Kirgisen. Wie
bei den typischen Kalmücken ist die Nase stark in

der Breite und sehr gering in der l*attgo entwickelt.

In betreff des Spatium interurbitalc zeigt »ich

kein Unterschied der Telengeten von den Mongolen.
Die Entfernung beträgt bei Männern 24,7, bei Weibern
23,8, iin Mittel 24.3 mm.

Die Schädel höhe ist bei den TeJengoten 129 bis

130 mm; sie übertrifft die Höhe de* Schädels der
Mongolen, insbesondere der Torgouten von Torbagatai;
dementsprechend ist der iAngenböbeniodciX größer» im
Mittel 74.1 (bei Männern 7^9. bei Weibern 74,6);
die Telengeten neigen hiernach zur Hypsikepbalie,
während die im allgemeinen nrtkokcphulen Mongolen

|

eher zur Platykephalie hinneigen.

Der Höhonuroi tendureh messer de» Schädtd*.
Wie l>ei den Mongolen im allgemeinen, so auch bei 1

deu Teleugeten ül>erwieg«*n die breiten und niedrigen
Schädel formen. Iteshalk ist auch — abgesehen von
den größten Hohenmaßen — bei den Telengeten das
Verhältnis zwischen der Hohe und Breit« dasselli« wie
bei den Mongolen und Kalmücken.

Was die Maße der Sehidelbögen betrifft, so stelle

ich nnr die Zahlen hin:

I

Manul.
|

Weibl.
j

Mittel

jj

mm
I

mm
]

mm
Querbogen (frontal) . . . 311,4 305,3 I 308,4
Seukr. Bogen (sagittal) . 358,5 351,1

|

354,8

Die Maße de» Querhogen« sind größer als bei den
Kalmücken; die Maße d«* senkrechten Bogens (sagitiul)

sind kürzer als bei den Mongolen, infolge des geringen
Längsdurchmesser*.

Der Stirn index ist geringer als bei den
Mongolei»

,
er betrügt bei männlichen Schädeln 79,1,

bei weiblichen 79,8, im Mittel 79,4.

Männl.

-42
|

"»

£
Summa

M
2
Zi

Mikrosem bis 83,00 . . . Hl 30 67 80,7
Mesosem 88,01 bis 87,00 . 7 4 11 13,2
Magawm 87,01 u. darül«*r 3 2 5 6,1

ln betreff de» Orbitalindex ist nichts zu
er unterscheidet »ich nicht von dem der Mongolen; es

sind auch bei deu Telengeten die Megasemeu über-
wiegend, wie hei den Sojoten und Kirgisen.

Di© Schädel der Telengeten bauen mancherlei
Eigentümlichkeiten mit denen der Kalmücken gemein,
aber sie unterscheiden sich doch von ihnen. Man
nennt heute trotzdem die Telengeten immer noch
Kalmücken, ganz abgesehen davon, daß die Telengeten
eine Turksprache reden, di« deutliche Kennzeichen de«
Altertum» trägt. Woher dieser Widerspruch? Kr ist

offeubar nur durch die Ähnlichkeit do» äußeren An-
sehen» zu erklären. Der mongolische Tjrpus — die
dunkeln Haare und Augen, da» breit** Gesicht, die

schief stehenden Augenlidspalton — überwiest ent-

schieden unter den Teleugeten
;
doch findet sich unter

ihnon
,
insbesondere am Tsekulysohman

, ein anderer,
nicht mongolischer, Typus.

Woher dieser Typus stammt, ist vor der Hand
nicht nach weisbar.

2. Aristow, N. A.: Ethnologisches über den
Pamir und die angrenzenden Gebiete,
nach alten, insbesondere chinesischen,
historischen Quellen. Fortsetzung: Ethno-
logisches über die südlich an den Pamir
grenzenden Gebiete. (8. 30 —48.)

3. A. Roaohdeatwenaki: Ein Beitrag zur
Anthropologie der Weißrussen < Bjelo-
ru>ti) im Kreis Sluzk des Minsker
Gouv. (S. 49—57.)

Do» Gebiet des Kreises Sluzk — wohl auch die
Ukraine de« Minskcr Gouv. genannt — hat eine etwas
höhere Lug«* al» du» übrig** sehr sumpfig** Gebiet des
Minsker Gouv., es finden sich hier zahlreiche Kurgane
und Grabhügel aus alter Zeit, deren Ursprung un-
bekannt ist. Der slavisohc Stamm der Drego-
witschen ist wahrend de» VI. bis VIII. Jahrh. n. Cbr.
hi**r eingewandert, aber erst im XII. Jahrh. vernimmt
man etwas vom Sluzker Fürstentum. Die alte Be-
völkerung in steter Berührung, einerseits mit Slaven,
Polen, Kieiurussen, Großrussen, andererseits mit west-
slaviseben Stämmen, Finnen, Tataren. Jaden — der oft-

malige Wechsel der Regierung (I.ittauen und Polen)
mußten natürlich auf «len alten Stamm der Drego-
witsehen einwirken. Die Beziehungen der Weißrussen
(Bjelorussi), worunter man annähernd die Bevölkerung
der heutigen Gouvernements Mogilew, Witcbsk, Minsk
und zum Teil Smolensk versteht, ist weit spateren
Datums. In anthropologischer Beziehung hat die Be-
zeichnung „Weißrussen“ nur bedingungsweise
Geltung.

l>er Autor hat 150 Iudividuen anthropologisch
untersucht, nämlich 74 Erwaehsene (57 Männer und
17 Weiber), 76 Kinder (59 Knaben und 17 Mädchen).
Die Zuhli'n, Soweit sie sich auf die Knaben und Män-
chcu bezi**hen, lasse ich hei Seite.

ln betreff der 57 Männer ist zu lieinerken
,
daß

es l,eute im Alter von 22 Jahren und darüber ge-
wesen sind.

27*
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Mit Rücksicht auf die immerhin doch nur geringe
Zahl der Beobachtungen greife ich nur einige Maße
aus der großen Anzahl heraus, die der Verfasser mit-

teilt und mit den entsprechenden Zahlen anderer Au-
toren (N. Jantschuk, K. Ikow und £. Eichholz)
vergleicht.

Min.
|

mm
Max.

mm
Mittel

1 mm
Körpergröße 1529 1730 1648
Horizontaler Kopfumfang .

.
|

522 588
|

654

i

!

171 11»
|

185
l 135 163 151

Kopfindex 74,58 89,58 81,50

Brustumfang ........ 761 989 890
Länge der Arme (v. Aeromion

gemessen) 675 802 738
Länge der Beine (v. Trochan-

ter maj. gemessen) . . .

1

761 636 850

Die auf die 17 Weiber »ich beziehenden Zahlen
lasse ich fort, ebenso die mit den Zahlen der oben
genannten Autoren ange» teilten Vergleiche.

4. Felix Kon (Cohn?): Zum 25 j Ihrigen Be-
stehen des Museums in Minussinsk (S. 58—61) mit zwei Bildern im Text.

In Minussinsk, einer Stadt am Jenissei (Gouv.
JenisM'iak , Sibirien), am Nordabhang des sajauisehen
Gebirges gelegen, ist durch die außerordentlich ener-

gischen Bemühungen de» dortigen Apothekers Xikola
Micliailowitsch Martjanow im Jahre 1877 ein
Museum gegründet worden, dessen 25 jährige» Be-
stehen i. J. 1902 gefeiert werden konnte. Bei der
Gründung bestand da* Museum aus drei Abteilungen,
einer naturhistori sehen

,
einer technologischen und

einer ethnologischen; aus der letzteren entwickelte
sieh allmählich eine anthropologische und eine archäo-
logische (seit 1884), später , 1889, aueh eine ethno-
graphische. Zu den besonderen Förderern der Aul-
gaben des Minussinsker Museums gehört I). A.
K lernen z. Das Museum befindet »ich in einem be-
sonderen stattlichen Gebäude. (Vgl. Abbildung S. 89.)

Am 11. September 1902 gab die Stadtverwaltung
ihre Einwilligung zur Sammlung eines „unantastbaren
Kapitals“ auf den Namen Martjanow. Die Zinsen
dieser Martjanowstiftung willen zu Forschungsreisen,
sowie zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten dienen.

Es sind bereits einige wertvolle Arbeiten, zu
denen das Minussinsker Museum das Material lieferte,

veröffentlicht worden.
Dem Aufsatz ist das Portrait de» Gründer»

N. Martjanow beigefügt.

5. Vorträge, gehalten in der Sitzung der
tntbropologiflobnn Abtniling am 3. Ja-
nuar 1992 bei Gelegenheit der VIII. Ver-
sammlung der Getelliebaft rassischer
Ärzte zuin Gedächtnis von N. J. Pirogow.
(8 62—194»)

a) D. X. Anutschin: Cher die Aufgaben und
Methoden der Anthropologie. (8, 68 -cd«)

b) P. Minakow: Die Bedeutung der Anthropologie
für die Medizin. (S. 89—101.)

c) W. W. Worobjew: Di« anthropologische
Untersuchung der statischen Bevölkerung Kuß-

|

lands. (S. 102—111.)
d) A. Iwanowski: Die anthropologische Er-

1

forschung der nicht russischen Bevölkerung
Rußlands. (8. 112— 134 )

Allo vier Abhandlungen haben den Zweck, die rus-

sischen Arzte sowohl mit den Aufgaben und Methoden ’

der anthropologischen Forschung, als auch mit der I

|

Wichtigkeit und Bedeutung _der Ergebnisse Wkannt
zu machen. Von Seiten der Ärzte kann die authropo-

|

logische Forschung «ehr erheblich gefördert werden
;

, Arzte sind leichter als andere Personen in der I.age,

|

anthropologische Untersuchungen anzustellen. Deo
beiden letzten Vorträgen von Worobjew und Iw»-
nowski sind sehr genaue und umfassende Literatur-
angalicn beigefügt. Worobjew liefert eiu Verzeichnis
der russischen und nichtrussischen Literatur in betreff
der Slaven (S. 108 bi» 111); Iwanowski liefert ein

\

sehr genaues Verzeichnis der Literatur über die nicht-
russische Bevölkerung Rußlands (S. 119 bis 134).

6.

Nekrologe: a) Alexei Jakowlewi t sch
Kosohewnikow, Professor der Nervenkrankheiten
an der Universität zu Moskau, geboren 1836 in Rjäaan,
gestorben den 10. Jauuar 1902» Auf die wissenschaft-
lichen Verdienste des Verstorbenen in betreff der
Nervenpathologiu kann hier nicht eingegnngen werden,
doch muß eine Tatsache aus dom Leben dieses Ge-
lehrten hier rühmend hervorgehobon werden.
Koschewnikow war Direktor zweier Kliniken, der
Klinik für Nervenkrankheiten und der Klinik für

1 Geisteskrankheiten. Kr errichtete 1892 in der Klinik
für Nervenkrankheiten ein neurologisches Museum,
das erste dieser Art in Rußland, doch nicht allein das,
er schenkt« dem Museum die Summe von 9000 Rubel
(etwa 2000 Mk.) mit der Bestimmung, daß die Rente
aieses Kapitals zum Unterhalt dos Museum» verwendet
würde. Im Jahr« 1897 Heß Koschewnikow einen
umfangreichen illustrierten Katalog drucken. I>as

Museum enthielt bereits damals 1069 Gegenstände.
Die sechs Abteilungen de» Museums umfusseu: die nor-
mal« Anatomie

,
die Bildungsgeschichte de» Nerven-

systems des Menschen, die vergleichende Anatomie,
Anthropologie und Klinik. Besonders erwähnenswert
sind 2<K) Tierbirne, 120 Rassenschädel, eine große
Anzahl Gribcracbäde), deformierte Schädel au»Kcrtsch,
86 Verbreeherschädel, Koschewnikow hat noch
kurz vor seinem Tode eine größere Geldsumme zur
Vervollständigung des Museum* dargebracht. Das
Museum wird auf Anordnung der Universität Moskau
nach dum Namen dos Begründers genannt.

(W. W. Worobjew.)
b) Jeau Charles Mario Letournau, berühmter

französischer Anthropolog, geboren 11. September 1831,

gestorben 8. Februar 1902. (A. Maxitnow.)
c) F. D. Nefedow. Philipp Diomidowitsch

Nefedow, gestorben am 12. März 1!K)2. Nefedow
war ein außerordentlich tätige» Mitglied der Moskauer
anthropologischen Gesell Schaft, ein unermüdlicher

: Sammler und ein Beißiger Schriftsteller auf dem
i Gebiet d«*r Anthropologie und Ethnographie. Er hat
die Ergebnisse seiner im Jahre 1878 oegonnenen Aus-
grabungen (Kurfpinaufdeckungen in den Gouvernements
lljäs&n. Wladimir, Kostroma, Samara, Ufa, Orenburg
und in der Krim), mehr als 3*K> Schädel, dem anthro-
pologischen Museum zu Moskau geschenkt, während
die archäologischen Funde dem historischen Museum
ciuverlcibt sind. Die meisten Berichte sind in den
Nachrichten der Gesellschaft abgedruckt. Nefedow
machte seine Studienreisen größtenteils auf eigene
Kosten. Im Jahre 1895 verlieh ihm die Gesellschaft

in Anerkennung seiner Verdienste die auf den Namen
de» Großfürsten Sergei A lexandrowitsch gestiftet«

Prämie.
Auch mit der Moskauer archäologischen Gesell-

schaft «tand Nefedow seit dem Ende der 80er Jahr«
in naher Verbindung; manche »einer umfangreichen
Berichte sind in den „Materialien zur Archäologie der
östlichen Gouvernements“ erschienen. Die reiche
archäologische Ausbeute ist von A. Anutschin ver-

arbeitet. (A. A. Iwanowski.)
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7. Kritik und Bibliographie. (S. 140—140.)
a) Nikolai Charusin. Ethnographie. Vor-

lesungen
,

gehalten an der Universität zu Moskau.
Nach dem Tode de* Verfassers herausgegeben von
Wer» und Alexei Charusin. 1. Lief. 1. All-

gemeiner Teil. 2. Materielle Kultur. St. Petersburg
11)01. X und 343 S. (bespr. von Mnximow.)

b) W. A. Lowltski: Zur Frage nach dein
hysischen Zustande der Bevölkerung des
odolischen Kreises. (Statistische Nachrichten dos

Gouv. Moskau. Bd. IX. Materialien zur Bestimmung
des physischen Verhalten# der Bevölkerung des Gouv.
Moskau 1901, bespr. von Iwanowski.)

c) 8. M. Delizyn, Prof.: Zur Kasuistik der
Anomalien der Arteriar mediana autibrachii.
(Annalen der russischen Chirurgie 1901. 3. Buch,
bespr. von K. Weinberg.)

d) B. P. Babkin: Der Einfluß künstlicher
Nähte des Schädels uuf das Wachstum und die
Entwickelung des Schädels bei jungen Tieren.
(Neurologischer Bote. Bd. IX. Buch 3 u. 4. Kasan
1901, bespr. vou W. W. Worobjew.)

e) Dr. J. J. Fantjuohow: Die heutigen
Lesghinen. (TifHa 1901, bespr. von Iwanowsxi.)

0 A. N. DjÄtachkow-Tarassow: Die Abad-
seeben. Eine historisch • ethnographische Skizze.

(Schriften der kauk. Abteilung der K. rus«. Geogr.-Get.

IW. 22, Lief. 4, bespr, von A. Iwanowski.)

8. Nachrichten und Bemerkungen. (8.146—149.)
Die Anthropologie auf dem XI. Kongreß russischer

Naturfnrwher und Arzte zu St. Petersburg. Die etbno-
j

graphische Abteilung des russ. Museums Kaiser
\

Alexander III. Die Tätigkeit der russischen Anthropo-
lngischen Gesellschaft zu St. Petersburg i. J. 1901.

Die anthropologische Abteilung während des im
1

Januar 1902 tagenden Mrogowkoitgresso«. Die
|

Sitzungen der anthropologischen Abteilung im Dozembcr
1901, sowie im Januar, Februar und März 1902.

III. Jahrgang, Nr. 2, X. Buch. Moskau 1902.

(S. 1-114.)

9. N. L. Seeland: Über das Temperament.
Der Verfasser gebt davon aus, daß die verschiedenen

Formen de# Temperaments vou verschiedenen phy-
sischen Eigenschaften begleitet sind. Er bat darauf
bin bereit# 1892 eine Anzahl (200) nach dem Tempe-

rament gruppierte Personen anthropologisch unter-

sucht. Die Ergebnisse sind in Kürze in den Ver-
handlungen des internationalen Kongresses in Moskau
1893: „Le temperament an point de vue ptychologifjue

nt anthronologujue“ initgetrilt und später ausführlich

in russischer und deutscher Sprache („Gesundheit und
Glück“, Dresden -Neustadt, 365 S., 1896) veröffentlicht

worden. Der Verfasser hat seine Untersuchungen
fortgesetzt und bietet uns hier seine Ke«ultate. Der
Verfasser ist untenles verstorben. Siebe den Nekrolog
im dritten Heft.

Als Temperament bezeichnet er eine bestimmte
organische Anlage, die Rieh kund gibt:

a) in einer bestimmten Geistesverfassung;
b) in einer bestimmten Färbung der äußeren

Eindrücke, die der Geistesverfassung ent-

spricht
;

c) iu dem Einfluß der Geistesverfassung auf die

Äußerungen des Charakters und Willens;

d) in der organischen instinktiven Anlage zu be-

stimmten Arten von Bewegungen;
e) in bestimmten Eigenschaften des Körperbaue»,

die in bekannter Weise auf die Erscheinungen
de» gesunden wie kranken Lebens einwirken.

(Ich meine, mau kann ohne weiteres bei der alt-

bekannten Erklärung des Temperament« stehen bleiben

:

Temperament ,i»t die Gemütsart, unweit sie durch
den Organismus des Körper» bedingt ist. lief.)

Der Verfasser klassifiziert die Temperamente in

folgender Weise:

1. Dos fröhliche Temperament, das man sonst

dos sanguinische zu nennen pflegt; man hat dabei

zu unterscheiden folgende Formen:
a) das fröhliche, aber bedingungsweise starke

Temperament;
b) das fröhliche und starke Temperament;
c) das helle Temperament, der höchste Grad des

fröhlichen Temperaments.
2. Da» ruhige Temperament läßt zwei Unter-

arten unterscheiden

:

a) da» phlegmatische oder das ruhige mittlere

Temperament;
b) die eigentlich ruhige Form.
Der höchste Grad des fröhlichen Temperament«,

das sogenannte helle Temperament ist als eiue Ver-

einigung des fröhlichen mit dem ruhigen Temperamente
anzuRehen.

3. Das mittlere Temperament.

I. Serie
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4. Das neu ropat. bische Temperament laßt sieh
|

io folgenden Formen beobachten

:

a) das melancholische Temperament,
bi da» nprvöse Temperament.
c) da» cholerische oder Körnige Temperament,
d) ei« Temperament, dessen Haupteigensebaft in

einem bösartigen IVssjtnisinus besteht (galliges
Temperament).

ft. I>as ly mphuthischo oder schlaffe Tempe-
rament

Von der Idee ausgehend , daß die Ursachen der i

verschiedenen Arten der Temperamente in der
körperlichen Beschaffenheit liegen müssen, unter-
suchte der Verfasser . der damals Militärarzt in

|

Taschkent war, die Soldaten der Garnison auf ihn- 1

körperlichen Eigenschaften. Er stellte di© Ergebuisae
seiner Untersuchungen in vorstehender Tabelle zu-
sammen.

ln betreff der Untersuchungen am Kopf (Befübte«
und Messen) ergab sich; Iu den Gruppen der Leute
mit fröhlichem und ruhigem Temperament fanden sich

mehr wohlproportionierte Köpfe, als in den beiden
(

anderen Gruppen, in der mittleren Gruppe mehr als
,

in der melancholischen. Unter den Leuten mit fröh-
lichem Temperament fand sich kein asymmetrisch
bauter Kopf. Unter den Gruppen der Ruhigen fand

Eine dritte Serie bestand aus 100 Mann Soldaten
von der Garnison der Stadt Wernoje; die Leute
stammten fast alle ans Westsibirien.

Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle ver-

einigt:

Der Verfasser bat auch den Kopf maßen seine
Aufmerksamkeit geschenkt. Kr hebt hervor, daß zu
allgemeinen Folgerungen die Zahl der untersuchten
Individuen in dm einzelnen Serien zu gering ist. Er
stellt daher alle drei Serien unter einander und findet

dabei doch einig»* Unterschiede. Er meint, cs fielen

beim heiteren und ruhigen Temperament die größeren
Kopfmaße mit der vergrößerten Muskelkraft zusammen.
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heiteres '] 40 1 66,8 lH.r.o 15,28 10,86 8,14 62,79 31,78

I Serie ’ ruh!R«* 40 167,7 18,80 15,25 10,80 8,15 53,00 31,59^ ri

|

mittler»«»
1

40 166,8 18,47 15,11 10.75 7.82 52,15 31,25
I melancholisches , , 40 166,7 18,62 15,12 10,64 8,15 52/3 31,51

|
heiteres 10 169,0 18,47 16,09 10.64 7,0 • 52,15 32,79

11 Srri.-
' 10 166,1 18,10 14,99 10,96 7,80 61,26 32,82

•

|

mittleres .... 10 1 65,2 18,11 14,60 10,24 7,85 50,80 82,73

1 nervöse« II) 156,0 18.10 14,72 in
,2« 7,55 50,08 32,44

III Serie 1 h '' ,t,
'r''" • • • • 50 165,5 10,0 15.44 10.76 8.31 63,56 32,36,u - lrl

1 mittlere« .... r»o 1 G6.8 18,32 15,15 10,57 8.43 62,47 31,46

sich ein Individuum mit einer geringen Plagiokephalin
und zwei mit vorspringendem Hintcrhanptshöcker.
Unter der Gruppe Leute mit mittlerem Temperament
besaßen drei Köpfe einen deutlichen Hinterbaupt»h'M*ker,
ein Individuum batte unterhalb des Höcker» einen
Wulst, ein anderes Individuum hatte ein flache« Hinter-
haupt.

Die zweite Serie bestund aus 40 weiblichen
Individuen (Damen), die auch in vier Gruppen geteilt
wurden.
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Fröhliche . . 10 2,3 17,85 16,12 19,6

Ruhige . . . 10 2,1 18,25 16,48 IK.74
Mittlere . . . 10 2,0 lG.si 16,39 17,67
Nervöse . . . .0 1.8 16,96 15,49 17,48

'N

Der Verfasser wirft die Frage auf: Was darf man
aus diesen Unterschieden, die in der Tabelle zutage
treten, schließen? Es sei nicht zulässig, die anthro-
pologischen Verschiedenheiten in den einzelnen Gruppen
nur für Zufälligkeiten zu erklären, — um so weniger
sei es zulässig, weil die Unterschiede »ich in allen

Serien wiederholten. Er versucht diese seine persön-
liche Meinung auch weiter ausführlich zu begründen,
doch sehe ich davon ab, auf dies© Auseinandersetzun-
gen hier einzugehen.

(Ich fühle mich veranlaßt, einige Bemerkungen
hier zuzufügen. Die Idee, daß die Temperamente in

1 gewissen organischen Anlagen de» Körpers ihren Grund
haben, ist sehr alt, und es dürfte wohl niemand an
der Richtigkeit dieser Idee zweifeln. Ob aber die

Frage, worin die organische Anlage bestehe, auf dem
Wege, don der Verfasser eingeschlagen hat, zu beant-

worten ist., scheint mir zweifelhaft. Immerhin i»t der
Versuch des Verfassen, auf diesem Wege eine Lösung
der Frage zu erzielen, sehr lobeuswert, die sorgfältig

an^wteilten Messungen »ehr zu beachten. Doch sind

meiner Ansicht nach die Unterschiede in den Ergeb-
nissen der Messungen der einzelnen Vertreter der ver-

! schiedeucu Temperamente so außerordentlich gering,
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daß »ie kaum tu verwerten sind. Die Hauptursache
des Temperaments Hegt offenbar in der verschie-

denen Beschaffenheit des Nervensystems, des Gehirn«
und Rückenmarks, und diese tritt in den Messungen
d«»ch nicht hervor. Anderseits spielt aher die Ernäh-
rung de* Nervensytems, die auf dem Wege der Blut-

zufnhr bewirkt wird, unzweifelhaft eine große Rolle.

Veränderter Blutzufluü eines veränderten Blutes be-

dingt veränderte Funktion deB Zentralnervensystems;
und diese veränderte Blutbeschaffenheit t auf die die

alten Autoren bei der Definition der Temperamente so

roßen Wert legten, kann durch anthropologische
„ lessutigen gewiß nicht festgestellt werden.)

Immerhin haben die vom Verfasser ermittelten

Tatsachen ein gewisses Interesse . wenngleich diese

Tatsachen an sich noch keine Bestätigrung der Richtig-

keit der Ideen des Verfassers liefern.

10. J. Talko-Hrynzewicz (in Troizkossawsk-
Transbai kalien): Elin Beitrag zur An-
thropologie Transbai kuliens und der
Mongolei (Buriiten, Tungusen und Chal-
chusj. 1902, Nr. 2. S. 34

—

67. Mit 21 Portrats.

Der Autor, der seit 10 Jahren in Troizkossnwsk
als Arzt lebt, beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit
anthropologischen und unthropometrischeu Arbeiten.
Er hat in den Jahren seines Aufenthalts in Sibirien

vielfach Gelegenheit gehabt , Vertreter des bunten
asiatischen Vülkergemixches kennen zu lernen. Er hat

eine große umfassende Abhandlung „Materialien zur

Anthropologie Transbaikaliens und der Mon-
golei“ der Moskauer (»eeellschaft für Anthropologie ein-

goreicht. Die Abhandlung wird demnächst in den
Arbeiten der anthropologischen Abteilung gedruckt
werden. Da die vorliegende Mitteilung nur ein kurzer

Auszug au* der im Druck befindlichen großen Abhand-
lung ist, »o verschieben wir das Referat bis auf

spätere Zeit.

11. Ariatow, N. A.: Ethnologisches über den
Pamir und die angrenzenden Gebiete,
nach alten, insbesondere chinesischen
historischen Quellen. Fortsetzung 3.

Ein Versuch, den Ursprung der am süd-
lichen Abhang des Hindukusch, Mustag
und Karakorum vorhandenen Volks-
stämme zu bestimmen; eine historische
Skizze ihrer Schicksu I e in ethnischer Be-
ziehung. 1902, III. Bd., Nr. 2, 1902, S.68—Öl.

12. W. Rosanow : Polymastie und Polythelie.
Zwei interessante Fälle werden be-
schrieben. Mit 2 Abbildungen, III, Nr. 2,

1902, S. K2-85.
1. Fall, l'ljana Pusakowu, 20 Jahre alt, aus

dem Gouvernement Kursk, Wand sich zur Zeit der
Untersuchung im städtischen Gebiirbuasc zu Moskau;
sie hatte an diesem Tage zum erstenmal ein normales,
gesunde* Kind geboren. Bei der Betrachtung der Frau
fallen die kolossalen Brüste auf, die groß, dick und
lang sind. Die Stelle, wo die Brüste am Thorax an-
setzen, i*t die gewöhnliche, aber die Große ist un-
gewöhnlich. Bonn Sitzen der Frau reichen die Brüste
bis zur l^istenbeu^e, beim Liegen reicht der untere
Rand der Brüste bis zum Nabel. Nach der Erzählung
der Frau wan n die Brüste bereits vor der Schwanger-
schaft sehr groß. Die Brüste hatten im 15. Lebens-
jahr mit dem Auftreten der ersten Menstruation zu
wachsen begonnen, aber erst im 18. Lebensjahre sei

eine auffallende Vergrößerung bemerkbar geworden.
Der Warzenhof beider Brüste ist stark pigmentiert.
I*er I)urchme«s«*r des rechten Warzenhof» beträgt
21,5 cm, des linken 20,5 cm. Außerdem hat die Frau
zwei überzählige kleine Brüste. Vor jeder Achsel-

höhle, mediunwärts von der Axillarlinic, liegt zwischen
der 3. bis 5. Rippe eine überzählige Brust. Beide
Brüste sind regelmäßig gebildet. Der Durchmesser
des stark pigmentierten Warzenhofs ist rechts wie
links etwa 7,9 cm. Auf Druck entleert sich aus beiden
Brüsten etwas Milch. Der Verfasser hat die Frau, ins-

besondere den Kopf derselben, nach allen Richtungen
gemessen — wir übergehen alle Zahlen.

2. FalL Sinn wi ja E-. 35 Jahre alt, eine Bäuerin
aus dem Gouvernement Moskau, zur Zeit an Rheumatis-
mus im alten Katharinenkrankenhause zu Moskau be-
handelt. Sie befindet sich im achten ftlnnat der
Schwangerschaft. Beide Brustdrüsen sind von normaler
Große und normaler Lago, doch ist bemerkenswert,
daß die linke Brust zwei Warzen hat, die in verti-

kaler Richtung untereinander liegen: die untere an
dein unteren freien Teil der Brust, die obere etwa»
höher. Der Durchmesser des stark pigmentierten
unteren Warzenhofs lieträgt 8,6 cm, der IhirchmesBer
des überzähligen Warzenhofs nur 5,5 cm. Beide Warzen
stehen mit der linken Brust in innigem Zusammen-
hang: es entspringt keineswegs diu obere Warze einem
besonduren Drüseukörper. Die Frau kann in gleicher
Weise Iwide Warzen zum Süllen des Kindes gebrauchen,
doch hat sic uuf Rat der Hebamme nur die untere
Warze gebraucht.

Zum Schluß gibt der Verfasser einige literarische

Hinweise (0. Schultze, Scbiokule, liennig, Wie-
dersheim, Ammon u. a.).

13. Nekrolog III, Nr. 2, 1902. S. 94—95.
A. P. Raszwetow (von A. Iwanowski).

Mit 1 Porträt.

Alexander Pawlowitsch Raszwetow wurde im
Jahre 1823 im Dorfe Dednow, Gouvernement Bjäsnn,
geboren, wo sein Vater Landgeistlicher war. Er be-
suchte zuerst das geistliche Seminar in Rjäsan and
studierte dann Medizin. Er wor anfangs Assistent der
chirurgischen Klinik

,
spater, seit 1864. Professor der

Chirurgie. Als Milcher genoß er einen sehr guten
Uuf und hatte eine ausgedehnte, »ehr einträgliche

Praxi*. Im Jahr 1876 gab er seine Lehrtätigkeit und
bald darauf auch seine Praxi* auf, doch war er weiter
och im Ministerium tätig, einerseits als Präses der
Prüfungskoinini*«iou, anderseits als Mitglied de* Kon-
Beils im Ministerium der Volkmiufklaruiig. Er !*»-

teiligte sich nicht allein lebhaft bei den Arbeiten der
anthropologischen Gesellschaft — , er war eine Zeitlang
Vizepräsident und später Vorsitzender der unthrojK»-

logische» Gesellschaft — soudern er unterstützte die

GegeUttchaft auch materiell, indem er im Jahr 1889
ein Kapital schenkte, an» dessen Zinsen eine Prämie
und eine Medaille für besondere Leistungen auf dem
Gebiet der Anthropologie erteilt werden sollten. Außer-
dem schenkte er der Universität zu Mn«knu große
Geldsummen zur Erteilung von Stipendien. Dr. Kas-
zwetow starb am 9. April 1903. In seinem Testamente
bestimmte er 800000 Rubel (etwa V/t Million Mark)
zur Gründung eine* Asyls für verarmte Ärzte,
Feldscherer, Hebammen und überbauet für Personen
de» medizinischen Stande* und (Wen Familien.
Zwei Drittel der Summe Bollen zur Errichtung der
Gebäude verbraucht werden und ein Drittel soll zur
Unterhaltung der Häuser dienen.

14. Kritik und Bibliographie. III, 1902, Nr. 2,

S. 96—107.
W. G. Bogoras: Skizze der Lelienswoise der

Remitier - T*chukt»chen unter Zugrundelegung der
Sammlungen Gondattia, die sieh im ethn'igraphiBchen
Museum uer Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-

burg befinden. (Sbornik des Museums, bespr. von
Koroptscbanski).
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K. Bo ege. Zur Anatomie der Stirnhöhlen (Sinus
j

front.). Doktor- Dissert. 1902, Königsberg i. Pr., bespr.

von K. Weinberg.
Ö. A. Adolph!» über die Zukunft des Brust-

[

korbe« der Menschen. Vortrag auf dem XL Kongreß
|

russischer Naturforscher und Arzte in St Petersburg,

abgedruckt in Gelehrte Schriften der Universität

Jurgew (Dorpat 1902), bespr. von Weinberg.
A. A. Falk. I>as Wachstum des Herzens bei

Kindern verschiedenen Alters. St Petersburg 1902,

bespr. von Dr. Nikolski.
A. P. i%ytschcw. Die Maße des Körpcrvolumens

und der Körperoberfläche liei Kindern verschiedenen
Alters. St. Petersburg 1902, bespr. von Nikolski.

Szukiewicz, W. Szkicez archeologii przed-
historycznei Litvry. Ej»oka Kmmienna w Gub. Wi*
lensky. — Wilna 1901. Bemerkungen Aber die vor-

g
eschichtliche Archäologie Littaucn*. I. Teil. Die
teinxcit im Gonv. Wilna. Wilna 1901, S. 1—4. Mit

einer Karte und fünf Tafeln, bespr. von Tal ko*
Hrynzewitsch.

M. A. Pu lern. Zur Frage nach dem Verderben
der Zähne. Zahnärztlicher Bote, 1901, Nr. 1, bespr.

von Nikolski.
N. Aachmarin. Skizze der literarischen Tätig-

;

keit der tnubumedanischen Tataren in Kasau. Moskau
j

1901, bespr. von A. Chachanow.

16. Kurze Nachrichten und Bemerkungen III,
,

Nr. 2, 1902, s. lort-iio.

Anthropolog. Untersuchungen in Finnland, in der
Schweiz. Anthropolog. Vorlesungen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. Frankfurter anthropolog.
Gesellschaft. I>ie Prämien der Pariser anthropolog.

Gesellschaft Die anthropol. Gesellschaft in 8t. Peters-

burg und Moskau.
Russisches anthrop. Journal, III.Jahrgang,

1903, Nr. 8 (XI. Buch), Moskau 1902. (8. 1— 126.)

16. A. D. Eikind: Die Hebräer. S. 1—44. Mit
25 Abbildungen und 4 Diagrammen im Text
Da ich demnächst ein zuNammcnfasseudes Re-
ferat über eine große Anzahl das jüdische
Volk betreffende Arbeiten liefern werde, so ver-
schiebe ich das Referat über diese Abhandlung
Elk in da auf später.

17. A. N. Krassnow: Materialien zur Autliro- I

pologie des russischen Volke«. 8,45—61.

Mit 4 Tafeln Abbildungen.
Der Verfasser hat die sich ihm in Charkow bie-

tende Gelegenheit zu anthropologischen Untersuchungen
ausgenutzt. Charkow ist ein Sammelpunkt für die
hier durchziehenden, aus dem Süden kommenden und
nach verschiedenen Gegenden Rußlands bestimmten
Rekruten. Durch ein freundliches Entgegenkommen
der Militärbehörde konnte der Verfasser einen Teil

der in Charkow sich zeitweise aufhaltenden Rekruten
untersuchen. Der Aufenthalt der Rekruten war nur
kurz, daher konnte er nicht alle einer eingehenden
Messung unterwerfen, dazu reichte die Zeit nicht aus.

Er konnte auch nicht jeden einzelnen nach allen Rich-
tungen untersuchen; er beschränkte sieh auf die Unter-
suchung der Haarfarbe, Augenfarbe, Form des
Kopfes. Er bat seiner Arbeit 4 Tafeln Photographien
beigefügt: auf jeder Tafel sind 20 Köpfe durgestallt

(aut 2 Tafeln die Köpfe en face, auf zweien im Profil).

Die untersuchten Rekruten, Großrussen, stammten
aus 10 verschiedenen Gouvernements (21 Kreisen);

auffallend ist die große Gleichförmigkeit. Durchweg
fällt das tiberwiegen des blonden, helläugigen Typus
auf. Auch in den Gouvernements, wo die Bevölke-
rung eine gemischte ist, bilden die Blonden 20 bis

50 Proz., nur in einigen Kreisen, wo die Mischung mit

Tataren stark ist, sinkt der Prozentsatz auf 14 bis

16 Proz.

Man muß schließen, daß in den 10 Gouvernement«
(Saratow, Astrachan, Tambow. Kasan, Ssirabirsk, Pensa,
Woronesch

,
Kursk

, Ufa, Wiätka) das Grundelement
der heutigen großrussischen Bevölkerung eine blonde,
helläugige Rasse ist, die trotz der Mischung mit einer
schwarzhaarigen Rasse und der daraus entstandenen
Mischformen, sich in den zahlreichen Blonden er-

halten hat. Dieser Einfluß »t auch in den Misch-
fonnen insbesondere durch die Augenfarbe erkennbar:
auch bei Leuten mit dunklem Haar sind die Augen
noch hell.

Wenn man annimmt, daß die Kopfform die wider-
standsfähigste Eigenschaft der Rasse ist, so darf man
solche Leute, deren Kopfindex zwischen 71 bis 91
schwankt, nicht zu oinar und derselben Rasse rechnen,
sondern muß die Mischung zweier Rassen, einer

langkopfigcn und einer kurzköpfigen , voraussetzen.

Die langköpfige Rosse üborwiegt in den nördlichen
Gebieten, die kurzköpfige ist in den südlichen Gebieten
sehr verbreitet, oft bis zu 50 Proz. Ob die russischen

Dolichokophalen mit den dolichokephaleu Rassen des

westlichen Europas identisch sind, ist nicht zu unter-

scheiden.
Man darf aber nicht, meinen, daß die I<angköpfig-

keit mit hellen Haaren und die Kurzköpfigkett mit
dunklen Haaren Zusammenfalle. Man findet auch unter
den Brünetten sowohl Dolicbokephale wie Braohy-
kephale. Das darf nicht wundem, denn das kommtauch
bei Tataren, Tschuwaschen — und Teeberevmseen — vor.

Bei den Kleinrussen (Maloroasy) — es sind

66 Mann gemessen — fällt der bedeutende Kopfindex
auf, er schwankt zwischen 82 biB 84; hier in ihnen
steckt offenbar ein brachykephaler Volksstamm von
alters her.

Da ein ausführlicher Auszug unmöglich ist, so

beschränke ich mich auf die W iedergabe der letzten

Worte des Verfassers.

Die kleinr ussische Bevölkerung unterscheidet
sich dadurch vou der großrussischen, daß bei den
Kleinrussen fast völlig die dolichokcphalen Blonden
fehlen, die bei den Großrussen reichlich da sind. Cha-
rakteristisch für die Klcinrusaen ist, daß neben den
ruudkopfigen blonden und helläugigen Grundelementen
auch bracliykephale Brünett« (der sogenannte Alpcu-
typua) Vorkommen, die mit dem herrschenden sfavi-

«cnsn Typus durch zahlreiche Vermischungen und
übergäuge, sowie durch eine Beimischung zahlreicher
dunkelhaariger Elemente (Tataren, Moldauer, Zigeuner,
»luden usw.) vereinigt sind. Diese dunkelhaarigen
Elemente buben sich mit der an und für «ich schon
an Brünetten reichen Grundmasse gemischt und mit

I
den Blonden zahllose gemischte Typen und Formen
erzeugt. Einige davon sind hübsch, andere aber nicht.

Min darf behaupten, daß für die Großrussen die
I Brünetten ein fremdes Element sind, das eingedruu-

!

£«n aber assimiliert ist; für die Kleinrussen dagegen
ist das dolicbokephale Element ein fremdes.

18. N. N. Aristow: Ethnologisches über den
Pamir und die angrenzenden Gebiete
nach alten, insbesondere chinesischen
Geschiohtsquellen. Fortsetzung. Kap. 6.

Nachrichten aus dem VI.—VTIL Jahrhundert,
über die unmittelbar iro Westen und
Norden an den Pamir angrenzende Ge-
biete. (III, Nr. 3, 1902. 8. 62—04.)

19. R. Weinberg: Zur Anatomie des Gaumet» -

walzte« (Torus Palatinos). III, Nr. 3,

1902. 8. 65—93. Mit 2 Abbildungen im Text.
Nach einigen einleitenden Bemerkungen über den

i
Torus palatinu» im allgemeinen stellt der Verfasser
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als wahrscheinlich die Behauptung auf, daß die Form
des Torus palatinus in einer bestimmten Beziehung
zum Bau und zur Form de» harten Gaumen» steht.

An zwei Livenscliädeln nämlich konnte der Verfasser
zwei verschiedene Formen des Torus nalat. beobachten,
die er ausführlich beschreibt. 1. Schädel. Derbarte
Gaumen (inesostaphylin, Nr. 1 ,

Fig. 1) zeigt eine

einen länglichen, spindelförmigen Torus, der hinten an
der Spina nasalis posterior beginnt und nach vorn bis

15 mm vom hintern Itand des Alveolarfortaatzaa reicht;

die Länge des Torus ist 85 mm, die größte Breite in

der Gegend des Sntura transversa palatina ist 9 mm;
der vordere Abschnitt de» Torus hat die Ge»talt eine»

laugen Dreieck«, der hintere Abschnitt de» Torus da-

gegen die Gestalt eine» kurzen Dreiecks, die mit ihrer
Basis aneinander stoßen ; die Höhe des Torus beträgt
höchstens 3 mm. 2. Schädel. Der Gaumen ist lepto-

staphylin, stark vertieft; der Alveolarfortaatz höher
als am Schädel Nr. 1; der Torus ist sehr hoch, 10 mm;
die Länge betragt 35 mm, die größte Breite 13 mm;
Gestalt an indelfür inig.

Der Verfasser benutzt beide Fälle zu folgenden
Schlüssen:

Kr unterscheidet zwei Typen des mit einem Torus
Palatinos versehenen barten Gaumens:

1. Flucher (niedriger) Tvpus des Gaumeu»
meistenteils meeostapbvUii: der Toru* palatinus ab-
goHaeht, hat seitlich kugelförmige Anhänge, ähnlich
einem Papierdrachen.

2. Tiefer (hoher) Typus. Der Gaumen meistenteil»
loptosUphylin, der Torus palatinus hoch, spindelförmig.

Die beiden beschriebenen Typen, die der Verfasser

unter vier Livenschftdeln beobachten konnte, schienen

ihm — trotz dos scheinbar zufälligen Charakter* der

Funde — doch wichtig genug, um sie zum Ausgangs-
punkt einer eingehenden Betrachtung zu wählen.

Im Gegensätze zu den früheren Beobachtern
(Stic da), die ein Vorkommen des Torus palatinuB bei

allen Völkern behaupten, glaubt der Verfasser zu einem
andern Ergebnisse kommen zu müssen.

Kr weist darauf bin, daß Waldeyer an den Lap-
penschädeln ein »ehr häufige» Vorkommen des Toru»
palatinus festgestellt hat : unter 8 Schädeln zeigten 7
einen T» tus ;

8 Lappenschädel der Vi r ch ow sehenSamm-
lung hatten einen Toru»; von 27 Lappen»chädeln in

Christiania besaßen 24 einen Torus. Kmu Zusammen-
Stellung aller Lap;H'nsehädel ergibt, daß unter 45 unter-

suchten Fällen nicht weniger als 40 einen Torus pala-

timi» zeigten, das Biud etwu l'rnz. , eine Ziffer, die

bisher in keinem andern Volk erreicht worden ist.

Mit Rücksicht auf diesen Befund an I^appen-

Bchadeln mißt der Verfasser dem Vorkommen von
Torus au 2 Livenscliädeln (unter 4 Schädeln 2 mal)
eine große Bedeutung bei. Lappen und Live» gehören
zusammen , sie sinn verwandt. Der Verfasser ver-

mutet daher, daß auch unter den andern Vertretern
der finnischen Volksgruppe der Torus palatinus
annähernd so häufig Vorkommen muß, wie unter Luppen
und Liven.

Es »ei da» eine Aufgabe für spätere Untersuchun-
gen. Daß die Finnen- und K s t e n-Scbädel ,

wie e«

scheint, »eiten einen Torna palatinus aufweisen, glaubt

der Verfasser durch die Stellung der genannten Völker
erklären zu müssen, gegenüber dem isoliert rein ge-

bliebenen Lnppenvolke.
Der Verfasser kommt zu dem Schlüsse, daß das

Vorkommen zweier Fälle von Toru» palatinu» unter
vier Livuuscbadeln kein zufälliges »ei; es sei ein Hinweis
auf die große Verbreitung dieser kruniologisobeu Eigen-
tümlichkeit unter einigen Vertretern der finnischen

Ynlkergrupix?,
Am Schluss« seiner Abhandlung liefert der Ver-

fasser (S. 90—93) eine sehr genaue kraniologiscka Bu-

AjrchiT für Anthropologie. X. F. Bd. LL

Schreibung von vier im anatomischen Institut zu
Dorpat aufbewahrten Livenscliädeln. Er betont die

Wichtigkeit dieser Schädel, weil dieselben noch nicht

beschrieben sind. Die von Virchow als Liven be-
zeichneten Schädel sind offeubar keine Liven; sie

wurden durch den Grafen Sie vors -Wenden an einem
Ort uusgegraben, wo niemals Liven gelebt haben.

Eh kann hier selbstverständlich die ausführliche

sorgfältige Beschreibung der vier Livenschädel nicht
wiedergegeben werden. Zu einem Auszüge sind natür-

lich dergleichen Beschreibungen nicht geeignet Es
i*t — meiner Ansicht noch — überhaupt nicht zu-

lässig. aus einer so kleinen Anzahl sichere Schlüsse
zu ziehen, um so weniger, weil die vier Schädel keine
gleichartigen sind. Unter den vier nach Angabe des
Verfassers männlichen Schädeln ließen nur drei eine
genaue Messung zu, der vierte war defekt.

Der Schädel 1 ist stark dolichokephal (Index

67,3), 2 ist mesokcphal (Index 77,9), 3 Konnte uicht
gemessen werden, 4 ist mesokcphal (Index 77,5). Im
übrigen verweise ich auf die genauen Zahlen tabcllen
S. 91-92.

Aus der frem den (nicht russischen Literatur).

20. 8. Korolew: Uber die Pygmäen. (S. 94—99.)

Eine zusammenfassende Darstellung, die »ich

auf die jüngst publizierten Arbeiten von Thi-
lenius, Kollmann, David Mac Ritcbie
und Wo ule stützt.

21. Nekrolog. (S. 100—104.)

Rudolf Virchow. Mit einem Bilde. Von Iwa-
nowski.

22. Kritik und Bibliographie. (8. 105— 1 IG.)

Fischer. Die Furchen und Windungen des kind-
lichen Gehirns während der ersten Hälfte des ersten

Lebensjahres. Dissertation. St. Petersburg 1902, bespr.

von N. Altuchow.
Bondyrew. Materialien zur Untersuchung des

Wachstums der Körpergröße und einzelner Körper-
teile bei Kindern. Dissertation. St. Petersburg 1902,

be«pr. von N. Altuchow.
Ssytschew. Untersuchungen über das Volumen

und die Körperoberfläche bei Kindern in verschiedenem
1 .ebensalter. Dissertation. St. Petersburg 1902, bespr.

von N. Altuchow.
I)r. Leon Rutkowski. Anthro)tologisebe Cha-

rakteristik der bäuerlichen, nicht zur Schlacht*
gehörigen Bevölkerung des Kreises Plonsk und der
benachbarten Kreise des Gouvernements Plotzk. Kra-
kau 1901. In polnischer Sprache; bespr. von Talko-
1! ry nzewitsch.

Russisches antbrop. Journal, III. Jahrgang.
1902, Nr. 4, (XII. Buch). Moskau 1903. (S. 1—124).

23. R. L. Weinberg: Zur Lehre von der Form
de» menschlichen Gehirns. Mit 10 Ab-
bildungen. S. 1—34.

Es kann hier auf eine Wiedergabe der Besch rei-

bang verzichtet werden, du Weinberg das Wesentliche
seiner Untersuchung im Bi alogischen Zentral bl att,
XXIII. Bd., 1903, Nr. 4, S. 154— 162, unter dem Titel

„Über einige ungewöhnliche Befunde am Ju-
den hi rn 44 veröffentlicht hat

Ferner liefert Weinberg die Beschreibung eines

Littauerhirns unter Begleitung dreier Abbildungen
(Fig. 8-10).

Auf Grund der morphologischen Untersuchung
dieses Littaucrgehirus gibt der Verfasser die wichtigsten
Eigentümlichkeiten der Furchen und Windungen in

folgender Weise au:

1. Zerfall des unteren Abschnitts des linksseitigen

Gyrus centralis anterior in zwei schmale sekundäre
Gyri. Fig. 8.

28
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2. Kinn Anutoraoso zwischen dem oberen Ende des
Sulcus caliosus marginalis und dem Sulcus postcen-
tralis der linken Hemisphäre. Fig. 9.

3. Vorkommen einer überzähligen Furche mit
allen Kennzeichen eines Sulcus pra«centralis inferior

(Fig. 10) vor dem normalen uml vollständig ausgebil-
deten Sulcus praccentralis rcchterseit».

4. Kino Verdoppelung des Gyrus frontalis in-
ferior auf der rechten Hemisphäre.

24. J. J. Mainow: IKo Jakuten. Mit 7 Abbildun-
gen. III, Nr. 4, S. 85—62.

Die vorliegende Mitteilung ist von J. J. Mainow
auf Grundlage der von N. L. Gekker (Uecker oder
Häcker) gesammelten Materialien verfaßt.

Die ethnographische Expedition, die von der net-

sibirischen Abteilung der K. 11. Geographischen
Gesellschaft auf Kosten J. M. Sibirjakows aus-

gerüstet worden ist, hui das Gebiet von Jakntak zu
untersuchen gehabt, ln diesem Gebiet sind unter den
Eingeborenen die Jakuten die zahlreichsten. über
den physischen Typus der Jakuten liegen in der Li-

teratur nur wenig Mitteilungen vor. In einem kürzlich

(1696) erschienenen um fassenden Werk von W. L.
S seröse hewski sind »ehr treffende charakteristische

Beschreibungen und Schilderungen der Jakuten zu
finden, aber keine Zahlen. Messungen von Jakuten
sind bisher nicht bekannt geworden; da» von Midden-
dorf gewonnene Zahlenmaterial ging durch einen un-

glücklichen Zufall verloren.

Die Aufgabe, die Jakuten anthropologisch
zu untersuchen, ist eine sehr wichtige und notwendige;
denn die Jakuten sind infolge einer fast 3(10 Jahre
andauernden Vermischung mit Küssen und Tungtiscn
nicht mehr rein. Beispiele von Verheiratungen von
Jakuten mit russischen AVeibcrn sind selten, dagegen
Verheiratungen von Russen mit jakutischen Weibern
überaus häutig — von den gelegentlichen außerehe-
lichen Vermischungen ist nicht weiter zu roden.

Bei jener Expedition hatte J. J. Mainow die Auf-
gabe, die jakutischen Bussen (und 1'ung usen) zu
untersuchen, während N. L. Hecker die eigentlichen
Jakuten vermessen sollte.

Hecker bat in den Jahren 1694— 1695 im Zen-
tralgebiet von Jakutsk gearbeitet, in einem Gebiet,

daß sich nach Norden 120 Werst (Kilometer) von der
Stadt Jakutsk die Lernt entlaug, nach Nordest die

Flösse SiüIi und Tatta entlang} 200 Werst (Kilometer);

nach Südoeten, dem Fluß Amja entlang. 200 Werst
(Kilometer) erstreckt, im ganzen rund 400 Jakuten
(Männer und Weiher) gemessen. Sie gehörten 14 so-

genannten N a a a 1 egen an. Mit dem Ausdruck „Nass-
lege“ wird die Gemeinschaft eines Geschlechts be-

zeichnet. Jedes Geschlecht (Sinne) ist eine admini-
strative Einheit mit einem guwählten Ältesten (Starost

auf Russisch) an der Spitze. Mehrern „Nasslege“
bilden zusammen eine größere Einheit, einen Ulu»s.

Hecker hat einen Teil des ge>ummelten Zahlen-
materials selbst liearbeitet und herausgegeben. (Zur
Charakteristik des physischen Typus der Jakuten, aus
den »Schriften der ostasiarischen Abteilung der K. R.
Geographischen Gesellschaft in Jakutsk 1896.) Ich
halte, wie ich bereits im vorigen Bericht bemerkte,
diese Arbeit mir nicht beschaffen können ; deshalb
beschränkte ich mich auf die Wietiergabe des Aus-
zuges, den Anutscbin gegeben bat (vgl. Archiv für
Anthropologie, Bd. XXVIII, 3. und 4. Heft, Braun-
schweig 1903, S. 365).

Hecker wurde au der weiteren Bea.rbt it.ung seines

Materials verhindert und überließ dasselbe au J. J.

Mainow in der Hoffnung, daß dieser Muße zur Arbeit
finden werde. Hecker hat in .Summa 391 Individuen
gemessen (237 erwachsene Männer, 49 Knaben und
Jünglinge, 26 Greise, 62 Weiber, 6 Greisinnen und

9 kleine Mädchen). J. J. Mainow hat 207 Individuen,
nämlich nur di« Erwachsenen (Männer und Frauen),
bearbeitet, darunter 30 Mischlinge.

Von der Beschreibung der allgemeinen äußeren
Kennzeichen sicht Mainow ah; sie decken sich wohl
mit den allgemeinen Eigenschaften des türlnsch-mon-

!

gotischen Typus. Die Haare sind bei allen Jakuten
,

und bei der Mehrzahl der Miscbliuge schwarz oder
wenigstens sehr dunkel, bei den reinen Jakuten schlicht

|

und glatt, bei den Mischlingen oft leicht wellig. I>ie

,
Augenbrauen sind spärlich, eine Behaarung des Gesichts

I fehlt entweder gänzlich oder ist auf dünne spärliche
Kippenhuure beschrankt. Die Augen, d. h. diu Augen-

!

lidspalte, zeigt bei allen die charakteristische mongoli-
sche Gestalt, sie ist eng, schief gestellt, die Uder sind
dick, die Wimpern spärlich; die Farbe der Augen ist

dunkelbraun. Die Gesichtsfarbe ist dunkel mit viel
Nuancen vom schmutzigen Gelb bis zum Rotbraun.

. Der Augenabstand (Spatium interorbitale) ist sehr
groß; die Nasenwurzel ahgefiacht, die Wangenbeine

1

sind breit und vortpringena. Die Lippen sind dick,
die Ohren meint groß, fleischig und etwas abstehend,

I die Ohrläppchen nicht sehr groß. Außer diesen mon-
|

goliselum Eig>‘tiHchuften, die Middvndorff und andere
Forscher geneigt waren, auf «sine tungusische Bei*

I

mischung zurückzuführen, sind noch ander« Kenn-
I reichen namhaft zu machen, die gleichfalls den rein
I
jakutischen Typus charakterisieren sollen: die lange,

I

leicht gekrümmt« Nase, die fast wie eine Adlernase
I sich auBninimt, das überwiegen des Oberkiefers und
infolgedessen das verlängert« Gesicht. Allein im Gegen

-

I

satz zu Middendorf f muß bemerkt werden, daß die«»
beulen Kennzeichen — Adlernase um) langes Gesicht—

' auch bei andern Turkvölkern gefunden worden sind;
überdies sind di** Vertreter dieses Typus unter den
Jakuten in der Minderheit, es liegt daher kein Grund
vor, deu Typus für rein jakutisch zu halten. Hecker

|

hat überdies darauf hingewiesen uml es hinreichend

j

begründet, daß das breitgcsichtige und tfachnasigr

l
Element die Hauptmasse aller Turkvölker charak-
terisiere, deshalb sei zur Erklärung des Vorkommens

I dieser Kennzeichen unter den Jakuten die Hypothese
einer fremden Beimischung nicht nötig. Zu einem

,
gleichen Ergebnis kam in betreff der Tungusen auch
Mainow.

Körpergröße der Jakuten Index

nach Middendorff 160-162,58 cm —
!*

Maak 144,02- 165,10 .
—

n Cohn (Kon) 162,3 „ 65

n Hecker 161.24 . 139
Ant. Sipowitsch 165.6 . 25

I
Ibis Mittel aus den 237 erwachsenen Jakuten lleckers
ist 162 29, scheidet man dip 30 Mischlinge aus, so erhält

man 162,44, während das Maß der 30 Mischlinge
165,23 ist.

Die einzelnen Gruppen der Gemessenen ergeben
große Schwankungen; es lassen sich zwei scharf abge-
gronzte Groppen in betreff der Körpergröße fentstellen

:

17 Individuen vom Nussleg Sheksogon butten iui Mittel

eine Größe von 170,21cm; dagegen 10 Individuen vom
Xuffslcg Betjun hatten nur 161,35cm. Hecker meint,
diesem Emst nude sei keine Bedeutung beizulegen; er
vermutet . daß man ihm hier absichtlich kleine Ixmtc
zugeführt habe, um ihn zu täuschen.

Der Unterschied zwischen den gemessenen Männern
und Weibern beträgt 112,4 mm.

M. Jakuten Mischlinge
1700 und darüber 30 14,50 Proz. 10 sr 33,35 Proz.
1609— 1051 19 2 67 „ 8 = 26,66 a
1650—-1000 57 = 27,53 „ 6 = 20,00 „

unter 1600 71 sr 34,30 „ 6 — 20,00 *

207 30
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Weiber
1580 und darüber 9=14,51 Proz.
1579-1530 11 = 17,94 *
1529—1480 28= 41.94 *
unter 1480 16 = 25,81 „

Hieraus folgt, daß die Jakuten zu den Völkern geringer
Körpergröße gehören, daß aber die Vermischung mit
den Russen die Jakuten beeinflußt hat, so daß dadurch
die Körpergröße steigt. Ein Einfluß der Tuuguseu auf
die Jakuten ist nicht vorhanden, da die Körpergröße
der Tungusen der der Jakuten sehr nahe kommt, d. k.

etwa* höher ist. (86 Tungusen hatten im Mittel eine

Größe von 183,1cm.) Vielleicht, daß der Einfluß der
nördlichen Tuugusen, diu viel kleiner sind (1548 rinn

im Mittel) die Körpergröße in einzelueu jakutischen
Gegenden erniedrigt.

Der Verfasser meint übrigen«, daß die ganze jetzige

Jakutenbevölkuruug mit ihren 102,44 cm eigentlich

doch gemischt «ei
;

er meint, die alte rein jakutische

Bevölkerung «ei von kleinerem Wuchs gewesen, viel-

leicht von 161 bis 162 cm. Ein paar Tabellen, die die
Maße der einzelnen Individuen nach ihren Wohnorten
wiedergelien, uflflMB wir bei Seite lasse».

Die Gliedmaßen. Die Arme. Bei 13 Gruppen
(unter 14) der Jakuten sind die Arme verhältnismäßig
länger als hei den Russen. Eine den Russen gleiche
Größe zeigen nur die Jakuten in Betjun. die, weil sie

klein an Wachs, ein umgekehrtes Verhältnis aufweisen
müßten. Diese Eigenschaft nähert die Jakuten von
Betjun den Tungusen; bei dun Tungusen ist nämlich
die obere Extremität kürzer als bei aen Russen.

I Jingo der Arme der

russ. Jakuten 73,78—75,66 cm, 44,49—44,81 Proz.

Tungusen . . 71,47—74,36 „ 44,42 Proz. (südliche

Tungusen)
45,87 Proz. (nördliche

Tuugusen)

Bei den Jakuten stellt sich das Verhältnis folgen-

dermaßen:

Armlänge Verhält n. znr Körpergröße

Männer 207 . . 75,43 46,39 Proz.
Mischlinge 30 . 76,57 46,33 „

Weiber 62 . . 68,96 45,61 *

Dio Beine. Sowohl die Tungusen wie die Russen
haben längere Beine als die Jakuten. Bei der russi-

schen Bevölkerung des Gebiets von Jakutsk betrugt
die Länge der Beine 90,30 bis 92.85 cm (Vorh. zur
Körpergröße 54,84 bis 55,43 Proz.), bei den südlichen
Tungusen Bcitilango 91.40cm (56.18 Proz.), bei den
nördlichen Tungusen Buiulange 85,13 cm (55,00 Proz.);

bei deu Jakuten dagegen

Beiulänge Varhültn. zur Körpergröße

207 Männer . . 87,33 cm = 53,69 Proz.

30 Mischlinge 90,85 „ =r 54,47 „
62 Weiber . . 81,86 „ = 54,05 „

Die Scheitclhöho (Rutnpflängc) in ritzender

Lage gemessen, ist bei den Jakuten verhältnismäßig
größer uls bei den Russen, aber ebenso groß wne bei

den Tungusen. Da aber bei den Tungusen der Kopf
beträchtlich höher ist uls ln‘i den Jakuten, so ist

eigentlich der Rumpf der Jakuten im Verhältnis zur
Körpergröße länger als hei den Bussen und Tungusen.

Verhältnis der Kurnpfläng© zur Körpergröße
Russen de* Gouv. Jakutsk 51,35 — 52,88 Proz.

südl. Tungusen ..... 53,06
nördl. „ 53,23 (bei Männern,

54,21 Proz. bei Weibern).

Rumpflänge in cm
Jakuten 207 Männer . 53,03 — 86,21 (84,71—89,06)

30 Mischlinge 51 ,95 — 85,38
62 Weiber . 52,37 — 79,45

Die Nabelhöhe ist im Mittel bei den Jakuten

Yerhältn. zur Körpergröße
Männer 94,22 cm 58,14 Proz.

Mischlinge . . . 97,99 „ 58,80 „Woiber 88,69 * 58,54 „

Der Bru« tum fang ist bei den Jakuten im all-

gemeinen groß; doch ist der Vergleich mit den andern
Nationalitäten nicht gut durchführbar, weil das Meß-
verfahren ein ungleiches war. — Mainow hat den
Brustumfang bei aufgehobencT Armen, Hecker bei

herabhängenden gemessen. Es seien deshalb nur die

Messungen der Jakuten angeführt: Brustumfang bei

herabnängenden Armen.

Verhältu. zur Körpergröße
207 Männer. . . .92,00cm 56,52 Pros.
30 Mischlinge . . 91,94 „ 55,61 „

62 Weiber .... 86,23 „ 56,93 „

Die Maße der Sohultcrbreitc und Beckenbreite
I lasse ich bei Seite.

Der Rumpf der Jakuten ist länger, aber in den
I Schultern und in der Brust enger, als bei den Russen

,

und Tungusen, in der Buckeugegcnd enger als bei den

|

Tungusen.

Der Kopf. E« sind Messungen der Höhe des

j

Kopfes, der Bögen, de* Kopfumfanges u*w. znitgeteilt.

,
Ich gebe die Resultate aller dieser Messungen in einer
verkürzten Tabelle.

k
•O *3 «9 • «B

s
1

g l g

Jakuten
£ 5 ß Sf 9
c. £ £ ,9 j=

S )
"3

s -c a

£ 9 r J
g «

l

§•X* -c •» £
cm cm cm cm

Minner 200,3 060,2 190,0 1573 62,66

i Mischlinge . . . .
,
201/. 578,5

,
192,7 ,161,66 832)5

Weiber 200,4 , 549,7 185,6 1 '0,0 «0,82

Die Kopfhöhe der Jakuten ist nicht groß, sie

|

unterscheidet sich kaum von der Kopfhöhe der Ja-

kutzker Russen , dagegen steht sie zunick hinter der
Kopfhohe der Tungusen und anderer mit den Jakuten
verwandter Volk»stamme.

Die Form des Kopfes ist in allen Gruppen der

Jaktiteu im Mittel brachykephal (HJ bi* 85), im Mittel

82,66 — ebenso wie bei den südlichen Tungusen 82,69;

dagegen höher als der Kopfindex der russischen Ja-

kuten 81,06 und der nördlichen Tungusen 84,69.

Der Kopfindex der Miochlingc ist größer als der
der übrigen Jakuten. Der Kopfindex der jakutischen

Weiber ist beträchtlich geringer 80.82, so daß die

Jakutinnen an der Grenze der Meaokophälen etehen.
Der Verfasser macht mit vollem Recht auf diese auf-

fallende Tatsache aufmerksam.

Kino vom Verfasser (8. 52) gegebene Tabelle über
den Vergleich der Kopfindices der Jakuten mit deu

!
Imlices anderer Yolk*stärame, nebst den Prozent*

: Verhältnissen des Vorkommens, gebeich in nach stehen-

j

der Tabelle wieder.

Das Gesicht. In betreff der Längo de« Geeicht*
1 nähern sich die Jakuten ihren lauggesichtigen Ver-
wandten und übertreffen die Russ« u und anderen

28*
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Jakuten, 20 bis

60 Jahr . . . 207 1,45 20,2!) 46,84 31,40
Mischlinge .... 30 0 lil,#l 39,99 39,99
Tungusen .... 98 0 21,94 60,21 13,37

Russenjakutsker . 127 2,55 33,12 50,96 14,72

Jakutinnen .... 62 4,84 33,87 40.BU 12,90
Tungusinnen . . . 10 0 90,00 50,00 20,00

Slaven. In betreff der Geeichte b r e i t e (Abstand der
Jochbogen) zeigen die Jakute« auch «ehr ansehnliche
Zahlen, aie kommen darin den Wolgakahufioken gleich

und übertreffen dieselben.

Gesicht Abstand der medi-
alen Augenwinkel
(Spatium inter-

orbitale)lAngi» Breit«
Index

cm cm cm

Jakuten . .

Mischlinge .

Weiber . .

18,75

19,17

17,86

14,86 i

14,8!)

14,0!)

79,25

77,67

78,89

3,48

3,47

3,39

Die von Hecker gemessenen Jakuten und Misch-
linge sind in betreff der Gerichtsbreite einander gleich,

vfiümd die von Mlins« gemessenen russischen
Jakuten beträchtlich hinter dern nlavisehen Typus
zurückstehen, aber immerhin noch den Slaven naher
stehen als die Jakuten.

Die Größe des Augenabstandca ist bei den Jakuten
bedeutend, 3,4# cm.

Zum Schluß macht Maitiow noch einen Vergleich
der von den Jakuten gewonnenen Zahlen mit den
Zahlen anderer Volksstäminc, der Bukvjewkirgison
(Cbarusin) als Vertreter des reinen Türkentypus , den
Torgouten (Iwanowski} als reinen Mongolen, und
der Südlich«! Tungusen (Maiimw), als der nächsten
Nachbarn, sowie der russischen Jakuten.

Wir können die großen Zahlreihen hier nicht

wiedergebeu , aber einige allgemeine Bemerkungen
müssen doch als wichtig hervorgehoben werden.

Der Vergleich der von Hecker gemessenen
Mischlinge (Mestizen, Bastarde), mit den russischen

Jakuten ( Mainows) hätten ein großes luteresse,

wenn das Material ein gleiche« wäre. Allein das ist

nicht der Fall. Die russischen Jakuten Mainows
sind durchweg die Nachkommen von Hussen in An-
siedelungen, in denen seit 150 Jahren russisch»' Männer
sich mit jakutischen Weibern verheiratet haben —
es sind diese jakutischen Kusseu ein russisch-jaku-

tische» Gemisch mit einer sehr hohen Beimischung
jakutischen Blutes in weiblicher Linie. Die Misch-
linge Heckers dagegen sind in umgekehrter Weise
ein jakutisch - russisches Gemisch, d. h. sie bestehen
aus Nachkommen von Jakuten mit einer geringen
Beimengung russischen Blutes in weiblicher Linio.

Die russische Beimischung ist hier geringer uls die

jakutische bei »len Jakutekommen.
Die Jakuten gleichen den Hukejewkirgisen

in bezug auf die Körpergröße, Länge der Arme, Größe

des Kopfumfanges und Größe des kleinsten Stimdurcb-
mouen.

Den Tungusen stehen die Jakuten nahe in be-

treff des Längs- und Querdurchmessers des Kopfes, der
Größe des Knpfimlex.

Bei den Jakuten ist das Gesicht länger als bei

den anderen Volksetämmen, aber in betreff der Breit«

nähern sich die Jakuten den Tungusen, doch ist das
Muß nur etwus geringer als bei den Tungusen.

Die russisch-jakutischen Mischlinge Mainows, so

wie die Mischlinge Heckers, zeigen eine Kopfform,
die derjenigen ihrer Väter entspricht . ohne irgend
welche Kennzeichen des HinAussei mütterlichen (jaku-

tischen) Blutes: während in den Gesichtszügeu un-

zweifelhaft das mütterliche Klemcnt, freilich mit dem
väterlichen vermischt, sich kuud tut.

Diese Übereinstimmung in betreff des Auftretens

der beiden Kennzeichen — Kopfform und Gesichts-

form — bei den beiden verschieden zusammengesetzten
Gruppen von Mischlingen bringt den Verfasser auf
den Gedenken , hierin vielleicht eine Erklärung für

die überraschende Tatsache zu suchen, daß die jaku-
tischen Weiber einen niedrigen Kopfindex vou nur
#0,82 haben, der dein Kopfindex der Jakutskerrusseu

(81,06) gleich kommt. — Der Verfasser sieht »lariu den
Einfluß der russischen Mütter und Großmütter auf die

Kopfform der Nachkorn inen; denn die Familien, in

denen Hecker die Wttbv untersuchte, sind keines-

wegs ganz frei von Vermischung mit Hussen. Diese

Vermutuug wäre sehr wahrscheinlich, wenn es sieh

nachweisen ließe, daß die Kopfform der Töchter von
der Kopfform der Mütter abzuleiten sei. entsprechend
•Jer Tatsache bei den männlichen Mischlingen, daß die

Kopff»>rm dieser der Kopffonn der männlichen Vor-
fahren gleicht.

25. J. O. Baronas: Zur Anthropologie des
littauischeu Vol k ss ta m in es. 111, Nr. 4,

S. 63—87.

Der Volksstamm , der heute littauisch spricht,

bewohnt die russischen Gouv. Suwalki (Kreis
Mariampol, Kalvaria, Seiny), das ganze Gouv. Kowno,
den größten Teil des Gouv. Wilna und einen ganz
kleinen Teil des Gouv. Grodno; in Preußen wird ein

Gebiet bewohnt
,
das annähernd durch eine Linie be-

grenzt wird, die von der Küste aus über diu Städte
Labiau und Insterburg bis zur russisch»-'« Grenze ver-
läuft. Die Zahl der Liltauer ist annähernd 2 Millionen,

wovon über V4 Million auf das preußische He ich fallen.

Man teilt die Littauer in die eigentlichen Littauer
und die Shmuden (Sbmudinen), doch liegt der Unter-
schied wohl nur in gewissen Formen »1er Sprache.

Auf littauisch heißt die Heimat Lietuva; die Littauer

nouneu sich Lietuvei, die Shmuden nennen sich Ze-
maicei (spr. Shetnaitschei). Die Bezeichnung She-
maitschei stammt von dem Wort zeraas, „niedrig4

*; es

bezeichnet daher die Bewohner der Niederung, die

Bewohner von Niederlittauen. Zemaja Lietuva ist

Slimud, der übrige Teil heißt Augstaja Lietuva. d. h.

Uochlitiauen . und die Bewohner heißen Augstuicei

(tpr. Augschtaitschei), vom Wort äugstas, hoch. Uber
den Ursprung des Wortes Lietuvei sind die Ansichten
verschieden: vielleicht steht die Bezeichnung in Zu-
sammenhang mit dem Worte U ta

,
d. h. mau sagt

auch heut letos vyras, letingas vyras, ein aus-

gezeichneter M-inn.
So weit die historischen Nachrichten zurück-

reichen, lebten die Littauer in ihrem jetzigen Aufent-
halt; allein ob sie hierher eingewandert sind und von
wo sie gekommen, ist nicht bekannt — ebensowenig
als man weiß, wer vor den Litauern jenes Gebiet
bewohnte, über die Abstammung resp. Herkunft sind
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zahlreiche Anrichten auiraprooben worden — es ist

keine Veranlassung, alle hier zu wiederholen.
Verwandt mit den Littuucru waren die Pr u säen,

die zwischen Niemen und Weichsel wohnten, und zum
Teil durch die Kriege mit den Ordensrittern ver-

nichtet, zum Teil germanisiert wurden, so wie die

alten Jutwägen, diu die heutigen Gouv. Grodno und
Minsk bewohnten und allmählich durch die Kriege
mit den Slawen aufgeriehen wmrden. Baranowitach
hat behauptet, daß die Jatwägen eigentlich Getvei
(Gätwi) oder (»otwingi hießen.

Ob die Anzahl der Iättauer jetzt noch wichst
oder abnimmt, darüber ist e* sehr schwer zu ent-

scheiden. E* scheint fast, daß trotz der Auswanderung
nach Amerika und trotz des Verluste» der Nationalität

infolge des Züsiimmeuwohueus mit anderen Volks-

stimmen der Littauerstainm die Neigung zur Ver-
mehrung zeigt.

Oer Verfasser untersuchte i. J. 1899 im Kreis
Mariampol (Gouv. Suwalki) in den Ortschaften Biraha
(Hirsen), Subotsch, Lnushedischki, Popeljätii (Gouv.
Kowdo) 70 Männer uud 30 Weiber, die al» reine
LUtensr sieh sn erkennen gaben.

(Es gibt bereits einige anthropologische Arbeiten
über die Littauer: Brennsohn, zur Anthropologie

der Littauer. Dorpat Doktordissertation , verfaßt

unter Stiedas 1 Leitung; ferner Jan tsehuk , 1JK30;

Talko-Grvnze witsch, 1894 u. a.) — Es ist nicht

möglich, alle die großen Zahlenreihen der Verfasser
wiederzugohen; wir müssen uns auf einige Zahlen be-

schränken, insofern dieselben mit den Zahlen der Vor-
gänger in Verbindung uud in Vergleich gebracht
werden. Die meisten der Schriftsteller beschreiben
die Littauer al» zu einem hellen Typus gehörig, d. h.

helle Haare, Augen, und eiuu weiße Haut. Der
Littauer gilt seit alten Zeiten her als hellhaarig und
blauäugig.

Eine Übersicht über die Ergebnisse der Verfasser,
sn wie ein Vergleich mit den benachbarten VoJks-

stämmen gibt folgende Tabelle:

Die blaue (und graublaue) Augenfarbe ist vorherr-
schend bei den Littaucrn,doch steht der Littauer hinsicht-
lich dieser Farbe hinter den Letten (Wae her) zurück.

Die Körpergröße der Littauer ist eine sehr
schwankende: Maximum 1842, Minimum 1456, Diffe-

renz 38(1mm, im Mittel für Männer 1066 und für
Weiber 15441,8 mm.

Männer.
Geringe Körpergröße ( 1 450 bis 1 600) 1 2,85 Proz. (9 Ind.)
Unter dem Mittel (1600 w 1660131,42 „ (22 „ )

Über dem Mittel (14150 „ 1700) 33,57 „ (27 „ )

Große Körpergröße (1700 * 1850) 17,14 * (12 „ )

Die Mittelzahlen stimmen fast vollständig mit
denen Brenn sohns.

Männer Weiber

1
mm mm

Brennsohn .... . . . 1658.8 1547,8
Baronas . . . 1666,2 1546,8

Die Korjtergröße der Littauer ist demnach eine
mittlere; sie neigt aber mehr zu einem größeren als

zu einem geringen Wuchs.

Au» der großen Zahl der Einzelmaße des Kopfes
nehme ich nur die Hauptmaße heraus.

r
Kopflänge in mm

[

Max. Min. Mittel

Kopfbreite io

Max. ! Min.

i mm

|

Mittel

Männer 1!*6 168 184 166
|

140 152,17
\\ eiher 188 1 165

j

177,6 157 1 140 146.36

Kopfindex Kopfumfang in mm

80,72 75,61 i 82,73 587 ' 525 555,8
89,71 745,92 i 82,49Etil 558

|

MO 539,0

Hellbraun und Blond
Proz.

Dunkelbraun
Pros-

Schwarz
Proz.

Mittel
!

Männer Frauen Mittel Männer Frauen Mittel Männer Frauen

Weißrussen . . .

Littauer

Littauer
Letten

Jantsrhuk
Baronas

Jautüchuk
Waeher

47.8

, 53,1

62.8

(»5,0

47,7

51,4

4.4,5 i

55,6

48.5

40,8
39.6

33,0

44.8

42.9
32.3

|

33.3

V--
1

6,1 7,5 3,2

7,6
1

5,7 11,1

(2 Pro«, graue)

Die Littauer besitzen hiernach vorwiegend helle

Haar«, wenn auch nicht in »ehr starkem Maße, bei

den Weibern mehr als bei den Männern. Sie nehmen
leichsam zwischen den Weißrussen und den litten
io Mitte ein.

Augen färbe. Das Ergebnis wird aus folgender

Tabelle erkannt:

Iti Prozenten

blau und
j

braun
andere

gruuhluu braun grau
Farbe

Littauer Brennsohn 36 51 15
,

19 11 19

,, Jantuhnk 35.9 — 39,6 11,3 13J2 —
„

j

Baronas il — 55 — 17 14 14
Letten .

|

Wacher
||

— 64
;

—
f

19 10 7

Zur Erläuterung in betreff des Kopfindex
diene folgende Tabelle:

Männer Weiber

. Proz. Pros.

Dolichokephale (bis 75,0) . . . 1

Subdolichnkephale (75,01—77,77)
Mesokephule (77,78—89,0). . .

Subbracbykenhalo (80,01—83,33)
Brach v kephule (Kt,34 u. darüber)

5=7,14
13=18,57
23 r 32,86

29=41,42
1

3 -
14 »

4= 13,33

11= 36,66

12=40,0

Bei Männern wie bei Weihen» hat die größte

|

Anzahl einen Kopfindex von 83,33. Hiernach i.-t die
am häutigsten verkommende Kopfform des Littauer«

. die brachykenhaie, die amlereu Formen stehen weit
zuruck — dofichokephale Fonneu kommen gar nicht
v«»r. Auch Brcnnsohu und Jan tsehuk betonen

I die Neigung des Littauer» zur Brachykcphalie.
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Die Kopfform der Weiber zeigt weniger Unter*
schiede als diu der Männer. Bei den Männern finden

sich aUe Stufen von der äußersten Doliehokephalie bis

zur äußersten Bracbykephalift
,

bei den Weibern ist

von keinem Beobachter ein Fall von Doliehokephalie
beobachtet worden; das zeigt noch deutlicher folgende
Tabelle, die den Prozentsatz des Vorkommen»
wiedergibt.

I „Scncar* genannt, ausdehntc, siedelte Amur aas Seneer

t hinüber in das Gebiet des Flusses Tigris. Hier gründete
:
er die Stadt Xinvi (Nioevis-Nioim), den Ausgangs-
punkt dos mächtigen assyrischen Reiches. Die Baby-

I Ionier wurden unterworfen unter Beihilfe dar Chaldäer,

[

die, in Mesopotamien ansässig, sich mit dpn Assyrien»
I als ihren Stammetverwandten vereinigt hatten. Die
' Chaldäer sollen der Traditiou nach von Arfaksad, dem

Männer Weiber

|

Jantschuk Breuusohu Baronas ^ Jantschuk Brennsobn Barcmaa

Dolichokephale .... . . 2.86 1,66 0 0 0 0
Subdolichokephato . . . . 5.72 10,00 7,14 5,56 0 10,00
Mesokephale . . 25,71 15,00 18,57 22,22 2,50 13,33
Subhrachykephale . . .

Brachykcphale «...
. . 25,71 41,06 32,2« 33,33 47,50 36,66
. . 40,0 31,60 41,42 38,89 50,00 40,00

Rechnet man alle» zusammen , so ergibt sich, daß
die größte Anzahl brachykcphal sind, nämlich
39,92 iVoz. ; auf die anderen Formen kommen wenige,
nämlich subbrachykuphalu 36,75 Proz.

,
mesokuphulc

15,81 Proz., subdulicnokeph&lu 6,71 I’roz., schließlich

auf die dolichokephalu Form nur 0,28 Proz. Der Kopf-
index des Littauers ist im Mittel bei Männern 82,73,

bei Weibern 82,19.

Der Kopfindex der Litt&uer Männer (82,73) ist

aber geringer als der der Weiber; er steht dem Kopf-
index der Weißrussen (81,28 — 82,12 — 82,34) »ehr
nahe; er entfernt sich vom Kopfindex der Ivetten

(78,:. 1 Talkn-llrynzewitHcb, 6^90 Wacher).
Die Zahlen der anderen Autoren sind denen von

Baronas gleich.

,

Männliche
Littauer

j

Weibliche
Littauer

Baronas . 82,23 82,4!»

Brennsohn . 81,78 83.89

Jantschuk 81.33 82,14
Talko-Ilrynzewitsch . . . 81,88 —

, . (Letten) 81,55
i

~
Der Vergleich der vor» Baronas gewonnenen

Zahlen mit denen der anderen Autoren ergibt in betreff

des Kopfumfanges im Minimum:

Littauer Männer

mm
Littauer Weiber

miu

Brennsobn .

Baronas . ,
«£*} 558,4
OOOj# /

*

545,3 1 cqq g
539,0 /

26. A. A. Arutinow: Ein Beitrag zur Anthro-
pologie der Aiasoren. III, Nr. 4, S.88—10Ö.

Die Aissoreu (Assuren) leben gegenwärtig in den
Thülern Persiens westlich vom Unrnoaee; in der asiati-

schen Türkei im Bezirk von Chekkari (Chakkiari) zu
Wan gehörig, in den Wilniets Erzerum , Bagdad,
Diarbokr, und in Transkaukasien in verschiedenen
Dörfern den Gouvernements Eriwan. Man trifft sie jetzt

auch in den größeren Städten Transkaukusiens, ins-

besondere in Tiflis.

Die Aissoron sind die Nachkommen der alten
C haldäer und Assyrer; der Tradition nach stammen
sie von dem zweiten Sohne Sims, dem Enkel Noahs,
Asftir. ZurZeit der babylonischen Herrschaft, wo ihre
Macht sich auch auf den südlichen Teil Mesopotamiens,

dritten Sohne Sims, abstammen. Der Beginn des

assyrischen Reiches liegt weit zurück, das Reich wuchs
bis zum VII. Jahrhundert vor Christi. Im VI. Jahr-
hundert vor Christi verloren die Assyrer ihre politische

Selbständigkeit, sie gerieten unter das Joch der Metier
und Perser. Die Beziehungen der christlich gewor-
denen Assyrer zu den Persern, die einst Anhänger der

Delire Zoroasters waren und die die Lehre Muhained*
Annahmen

,
wurden immer schlechter. — Als schließ-

lich durch Ausdehnung de« türkischen Reiches ein

Teil der Assyrer unter türkische Herrschaft kam.
wurde es gar schlimm mit ihnen. Sie begannen au*-

zuwandern, — nach Beendigung de« russisch-persischen

Krieges 1827 gingen etwa 100 Familien, unter An-
führung von Alla-Wcrdi Tumajew, auf russisches Gebiet
über und siedelten sich in einigen Dörfern des Gouv.
Eriwan an. Allmählich hat sich durch weitere Ein-

wanderung der Aissoren ihre Zahl im Gouv. Eriwan
beträchtlich vermehrt. Man zählt jetzt etwa 1250 In-

dividuen (680 Männer, 600 Weiber), was etwa 0,23 Proz.

der Gesamtbevölkerung des Gouv. Eriwan ausmacht.

Die Aissoreu selbst nennen sich Syrier; die

katholischen Aissoren dagegen nennen sich Chaldäer,

in Persien heissen sie Naaran (von Nasarvt); die Be-

zeichnung Aissoren ist ihnen von den Armeniern
beigelegt worden.

Die in Transkaukasien ansässigen Aissoren sind

rechtgläubig (orthodox), die in Persien und in der

Türkei lebenden sind Nestorianer, viele aber sind in-

folge der Missionsbestrcbungen Protestanten geworden
oder haben sich der römischen Kirche angeschlossen

;

doch sind in der letzten Zeit auch viele orthodox ge-

worden. Die Gesamtzahl der Aissoren ist mit Sicher-

heit schwer zu bestimmen. Man schätzt sie wohl auf

160000 Individuen, doch ist ihre Zahl wohl beträcht-

lich größer. Nach den Forschungen Malomas (Nacbr.

der Kauk. Geogr. Gesellsch. 1873—74) sind die Aissoren

schon sehr früh, 60 Jahre nach dem lode Christi,

durch zwei Schüler Christi, Marod und Murmar, zum
Christentum bekehrt worden, später wurdeu sie

Nestorianer.

Die christlichen Gebräuche der Taufe, Trauung.
Bestattung werden von den Aissoren nicht sehr streng

beobachtet: so nehmen z. B. manche Aiasoren mehren*
Frauen, offenbar unter dem Einfluß der Mohammedaner.
Schulen fehlen; die Geistlichkeit steht auf einer sehr

niedrigen Bildungsstufe.

Pie Aiasoren in der asiatischen Türkei haben —
abgesehen von der türkischen Herrschaft — ihre eigen«

weltlich« und geistliche Administration, die auf dem
Wahlprin zip beruht.
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L>m Haupt aller Nestor ianor Aissoren ist der
Marschamun (Patriarch); gegenwärtig ist es ein

weltliches Oberhaupt, früher war es ejn geistliches

Oberhaupt, daran erinnert heute noch die Ehelosigkeit
des Patriarchen. In früheren Zeiten wurde der
Marschamun frei aus allem Volke gewählt, jetzt wird
ein Mitglied der Familie Schagmir erwählt. Die Wahl
de* Marschamun ist eigentlich eine lebenslängliche,

aber im Falle man mit ihm unzufrieden ist, wird er

durch einen andern ersetzt. Die türkische Admini-
stration gibt dem Marschamun die Stelle eines älteren

Gerichtan »itglifldes, die Bedeutung des Marschamun ist

jetzt eine sehr geringe. Zur Verwaltung einer Anzahl
von B bis 10 Dörfern wird vom Volke ein sogenannter
„Meük“ gewählt, alle diese Melika sind vollständig

abhängig von den türkischen Beamten. Außerdem hat
jedes Dorf seinen eigenen gewählten Ältesten. Das
geistliche Oberhaupt ist der Metropolit, der von den
versammelten Bischöfen gewählt. Er muß ehelos leben

und streng fasten. Sein Aufenthaltsort ist das Kloster

Der; bei ihm leben drei Bischöfe und 10 Geistliche.

Die Bischöfe werden von den Geistlichen gewählt;
auch die Bischöfe müssen uubuweiht sein und fasten.

Bei einigen Kirchen wird statt eines Bischof* nur ein

älterer Geistlicher, der Archidiakon, »»gestellt. Die
Geistlichen, deren jede Kirche 1 bis 2 besitzt, werden
von den Bischöfen, dem Metropoliten und dem Mar-
schamun ernannt. Die Geistlichen dürfen »ich ver-

heirateu. Um die Geistlichen zu besolden, müssen
bestimmte Dörfer eine Zahlung leisten, jeder männ-
liche Bewohner muß einen Piaster, jedes Weib einen

halben Piaster bezahlen.

Die türkischen, in einem raten Klima lebenden
Aissoren beschäftigen sich mit Weinbau, Gartenzucht,

Bienenzucht. Getreidebau; in einigen Dörfern wird
Tabak und Baumwolle gebaut. Itabei wird auch viel

Viehzucht getrieben. — Der Handel, sowohl Ausfuhr
wie Einfuhr, ist sehr gering entwickelt; die Stoffe zur
Kleidung werden im Haute angefertigt.

Die in Eriwan lebenden Aissoren beschäftigen sieh

auch mit Viehzucht (Pferde, Büffel) und Gartenbau;
sie trocknen allerlei Früchte zur Ausfuhr. Der Wein-
bau ist wenig entwickelt, doch wird vielfach Brannt-
wein erzeugt. Da die Aissoren keinen eigenen Lund-
besitz haben, so müssen sie das Land pachten; sie

zahleti den zehnten Teil dos Ertrages als Pacht. Die
in die größeren Städten Transkaukasiens eingewati-

derten Aissoren loben von ihrer Handarbeit: sie sind
Tagelöhner, Wasserführor, Maurer usw., in Tiflis dienen
sie als Last- und Packträger, sie werden „Musch**
genannt.

Die in Rußland lebenden Aissoren unterscheiden

sich in ihrer Kleidertraoht nicht von den Armeniern.
Dagegen tragen die türkischen Aissoren ihre eigen-
tümliche Tracht: eine kurze Jacke, weite Hosen, einen

breiten Gürtel, hohe Filzmütze, wolleneSchuhe (Rasehik).
IHe 'Pracht der Weiber besteht aus weiten roten Hosen,
die sowohl oben als am Knie gebunden werden, dar-

über ein kurzer Rock (Halbrock Beschulet); auf dem
Kopf tragen die Weiber eine kleine Mütze, die durch
ein Tuch unter dein Kinn befestigt wird. Die Weiber
verhüllen ihr Gesicht niemals, sind sehr frei in ihrem
Umgang and haben volles Recht, sich an allen Fest-
lichkeiten und Vergnügungen zu beteiligen.

Die Aissoren schließen ihre Ehen größtenteils« nur
unter sich und zwar sehr früh: der Jüngling tritt mit
10 bis 18, die Jungfrau mit 13 bis 14 Jahren in

die Ehe.

Die Sprache der Aissoren stammt offenbar aus der
Alt-AsByri*ehen, ist aber unter dem Einfluß der Sprachen
der benachbarten Volker sehr verändert. Die heiligen
Bücher der Aissoren sind in alt-syrischer Sprache
verfaßt. Die jetzige Sprache der A i « s o r e n wird von

ihren Nachbarn nicht verstanden
,
unter Schwierig-

keiten vielleicht von den Hebräern; im Verkehr mit
anderen Völkern bedienen Bia sich der tatarischen and
der armenischen Sprache.

In anthropologischer Beziehung sind die Aiaaoren

mich wenig untersucht. Cb untre hat 22 Männer und
5 Frauen, KrkertS Männer und Pan tue how 11 Männer
gemessen (in Summa 43). Ihy Verfasser hat freilich

nur 13 Personen (im Alter von 11 bis GO Jahren) in

Baku untersuchen können, aber er hofft, daß trotz der
geringem Zahl seine Mitteilungen wegen der Seltenheit
des Materials ein gewisses Interesse haben werden.

Dur Verfasser hat am Schlüsse seiner Abhandlung
alle »eine Zahlen in eine große Tabelle (117 Zahlen
für den Einzelnen) zasammengestellt. Er vergleicht

seine Ergebnisse so viel als möglich mit denen anderer
Autoren. Wir können hier nur einzelne Zahlen
wiedergeben.

Die Haare der Aissore» sind dunkel, dicht und
meist leicht lockig; die Haut ist an bedeckten wie an
unbedeckte» Stellen etwas dunkel. Die Augenfurbe ist

dunkel- oder hellbruu«. Die Augeulidsnalte hegt
horizontal. Puls und Atmung zeigen nicht« besonderes.

Die Körpergröße beträgt im Mittel 1737min
nach Chantre . . 1600 bei Männern, 1590 bei Frauen,
nach Pantjuchow 1683 mm bei Männern.

Die Kopfraaße sind

:

läinge Breite Kopfindex

Arutinow , 184,42 cm 157,8cm 85,67 (Max. 93,89,
Min. 77,05),

Erkert . .
— — 85,0 (Max. 86,7,

Min. 83,1),

Pantjnchow — — 87,0 (Max. 02,3,

Min. 80,5),

Chantre . .
— —- 89,50 (Max. 95,97,

Min. 88,72).

Das Mittel aus den Messungen aller Forscher ist

demnach 87,2 (Max. 95,97, Min. 77,95).

Meaokcphal .... (77,78—80) 4 Proz. (2)

Subbrachykephal . , (80,1—83,33) 8 „ (4)

Bruchykcphul . . . (87,34 und darüber) 88 „ (44)

Folglich sind die Aissoren in hohem Grade bracbyke-
phal, sie nähern sich damit unter den Kaukasiern den
Armeniern (86,89), den Lesgbiern (85,9 bis 86,46), den
kaukasischen Jude» (85,3) und den Lasen (87,48).

Der Brust u mfaug beträgt im Mittel 860mm
(Min. 780, Max. 890), übertrifft danach etwas die Hälfte

der Körpergröße. Verhältnis zur Körpergröße ist

52,26 Proz. (Min. 49,36 Proz., Max. 55,31).

Der Verfasser gibt zum Schluß folgende kurze
Übersieht.

Die Körpergröße der Aissoren überschreitet etwas
das mittlere Maß, die Aissoren neigen zu hohemWüchse;
ihr Brustumfang ist gut, er übersteigt die Hälfte der
Körpergröße. Der Rumpf, die oberen wie die unteren
Extremitäten sind mäßig entwickelt und proportioniert.

Das Gesicht ist nicht breit, die Stirn ziemlich hoch,
Nase von mittlerer Groß«». Unter den drei Abschnitten
des Gesichts ist der untere verhältnismäßig lang,

Mund und Augen sind von mittlerer Größe. Der Kopf
ist ziemlich groß, ist in senkrechter Richtung beson-
ders entwickelt; er ist hoch, von vorn nach hinten
dagegen erscheint er wie zusammengedrückt, er hat
ein fliehe« Hinterhaupt. Die Aissoren sind stark

brachykepbal, die Mehrzahl, 88 Proz., hat einen Kopf-
index von 87,92. Die Mehrzahl der Aissoren ist brünett,
hat eine dunkle Hautfarbe, braune Augen, schwarzes
gelocktes Haar am lluupt wie im Bart.

Die Aissoren machen in ihrem ganzen Habitus den
Eindruck von typischen Semiten; dasselbe sagen auoh
die Beschreibungen Chautrcs, Pantjuchow» und Er-
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kcrts. Chan Ire hält sie für reine Semite», mich ihrer
Sprache nach. Pantjuchow erklärt sie für die am
wenigsten gemischten Nachkommen der alten Chaldäer
und findet sic am meisten ähnlich den kaukasischen
Juden von Achalzyk.

27. Nekrolog: N. L. Seeland, von Ant. Iwa-
nows ki. S. 100.— 103. Mit dem Porträt
Seeland*.

Nikolai Lwowitsch Seeland wurde am 3. Nov.
1833 in der Stadt Aren» bürg auf der Insel öacl
(Livland) geboren. Nachdem er da« Gymnasium in

Nowgorod absolviert, studierte er Modi /in an der militür-

medi/inischcn Akademie zu St. Petersburg, und beendete
den Kurtius 1659; den Doktorgrad erwarb er sieh I8Ö9
in Warschau. Kr war dann 37 Jahre lang ununter-
brochen Militärarzt nacheinander in Orenburg, in

Warschau, im Amurgebiet, im Semiretachinsker Gebiet,
zuletzt Gehülfe des raiUtär-ntadimnisehen Inspektors zu
Taschkent. 1690 nahm er seinen Abschied, lebte kurze
Zeit in Kiew* und ging zuletzt nach Wernii

,
um sich

ganz seinen anthropologischen Studien hinzugeben.
Auf dein Wege ins Ausland starb er in Omsk (Sibirien)

am 19. August 1903. Seeland war ein sehr vielseitig

gebildeter, fleißiger Forscher und Schriftsteller; er
at außer einer Leihe anthropologischer und

ethnographischer Abhandlungen auch viele rein

medizinische Arbeiten in russischen, deutschen und
französischen Zeitschriften veröffentlicht. Unter seinen

anthropologisch-ethnographischen Abhandlungen seien

genannt:
Die Ob iläken (rusa. Revue 1862, Arbeiten der

authrop. Ge», in Moskau 1886).

Die Kirgisen (Schriften der west - sibirischen

Abt. der kais. russ. geogr. Ge*. Revue d’Anthn.po-
logie 2806).

Kiu vollständiges Verzeichn» aller Schriften Seo-
lands (52 N. N.) findet sich S. 103,

28. Kritische Bibliographie. III. Jahrgang.
Nr. 4, S. 101— 115.

M. S. Morossow. Materialien zur Anthropo-
logie, Ätiologie und Psychologie der Idiotismus. Ifiss.

St. Petersburg 11K>12, bespr. von W. W. Worobjew.
J. Talko-Hrvnzewitsch. Zwei Worte über

den Ursprung der Slaven vom anthropologi-
schen Standpunkt aus. Wisla, Lief. 6. Warschau
11102 (in polniacher Sprache). Autoreferat.

Die ursprünglich in polnischer Sprach« verfaßt«
Abhandlung ist eine an den bekannten Geschichts-
forscher K. Podkanaky, Professor an der Universi-
tät zu Krakau, gerichtete Antwort. Pod k an*ky hut

in der Leroberger historischen Viertel jah rs-
schrift in polnischer Sprache eine Abhandlung ubor
den Ursprung der Slaven drucken lassen.

Podkanaky bespricht das Buch des tschechischen
Gelehrten Professor Ni ederle »Ober den Ursprung der
Slaven“ und berührt einige anthropologische Fragen.
Professor Niedcrle hat auf Grund der Arbeiten Tnilni-

•clier Anthropologen entdeckt, daß die h'urzküpngkeit
(Brachykephalie) der polnischen Bevölkerung in Polen
von Norden nach Süden zunehnm und das Maximum
in Podgaija am Tutragebirge erreiche. Pod k ans ky er-

klärt dies« Tatsache durch besondere zufällige Ein-

flüsse; «r ist geneigt, die jetzt herrschende Hypothese
über den Ursprung der Slaven aus den Karpnthen zu
leugnen. Nach dor Meinung Po d k a nsk y s stellt die
Bevölkerung in Podgaija kein« rein« ethnographische
Einheit dur

,
sondern bat sich erst in verhältnismäßig

jüngerer Zeit aus polnischen um! slowakischen Aus-
wanderern gebildet. Die Slaven siedelten sich nämlich
ungern in Gebirgen an; die Karpathen, die eine

V olkerscheide darstellen, sind im Altertum keines-

wegs von Slaven bevölkert, sondern erst viel später,
durch Deutsche, Walaehen und Kussinen
(Rutheneu). Pod k a nskv beruft sich dabei zur Begrün-
dung dieser Hypothese auf die historischen Arbeiten von
Stadnizki, Niklositaob, Kalushnäzkyund auf »Iler«
Chronisten, wie auf Dlugoach, auf die witlachische
Benennung dor Orte im Tatragebirge im XVI. Jshr-

I

hundert und auf die Worte w&lachischen Ursprungs,
die von den Viehzüchtern in l*»zug auf die Hauswirt-
schaft gebraucht werden. Itarauf gestützt, daß im

|

XV. und XVI. Jahrhundert am Fuße aet Tatragebirges
deutsch« Kolonisten gelebt haben, und daß die polni-
sche Bevölkerung erst in der zweiten Hälfte des
XVI. Jahrhunderts hier eingewundert sei. leugnet Pod-
kansky, daß die Bewohner von Podgaija den reinen
anthropologischen »lavischen Typus repräsentieren

;

i
er erklärt di© Theorie von der Bruchyaephalie der

i alten Slaven, iuatasondere der Polen — für nicht
;
bewiesen. Podkausky behauptet ,

der langköpfige

|

Kurgantypua sei der primitive Typus der Slaven,

|

er weist bin auf die beträchtliche hurzköpfigkeit der
im fernen Osten wohnenden Poleschukeu (Weißrussen),
die zu beiden Seiten des Flusse* Pripet an seiner Ein-
mündung in den Dnjepr die Niederung (Pole*«je) be-
wohnen, und die ebenso kurz-köpfig sind wie die
Tschechen und Slowaken. l)a aus gewissen Urkunden
des XVI. Jahrhunderts hervorgeht, daß damals schon
eine der heutigen gleiche Bevölkerung dort »aß, so gibt
Podansky zu. daß im Polesaje ein älterer primitiver
Herd der Kurzköpfigkeit besteht. Zum Beweis der
Ansicht, daß die ulten Grälier mit dolichokepbalen
Schädeln in Polen slavisch seien, bezieht sich Pod-
kannk v auf die Ausgrabungen des Ih*. Rutkowski in
den Kreisen von Plonsk und Sernee (Gouv. Plo/k). In
diesen Gräbern, die aus dem XII. Jahrhuudert stammen,
sind gefunden: ringförmige Ohrgehänge, sowie eine
Münz« von Kasimir, hieraus ist auf eine Hlavbcbe
Ahotammung dor Gräber zu schließen. Die mittlere
K o r p e r g r ö ß e der geraesaenen Skelette tatrug 175 cm,
der mittlere Scbadelindrx (24 Schädel ) 71 ,90.

Podkausky sagt nun, daß die alten Slaven sich auch
durch andere anthropologische Eigenschaften von den
jetzigen unterschieden hatten. Er weist darauf hin,

•laß nach Ihn Jacob (X. Jahrhundert) die Bt-wohner
Tschechien* brünett gewesen seien, die nördlichen
Slaven und die Sachsen hloml, — so hätten sich die
Tschechen von ihren übrigen nordischen Stammesge-
nossen unterschieden. Auch nach Dlugosch (XV. Jahr-
hundert) hätte die bäuerliche Bevölkerung in Polen
aus zwei Typen, einem bellen und einen» dunkeln,
bestanden. Podkausky nimmt nun, im Anschluß an
Niederle an. daß unter dem Einfluß geographischer
und anderer Bedingungen der ursprüngliche dolicho-
kephah* Typus der Slaven sich in «len inesokephalen und
brachykephalen umge bildet habe; es sei das geschehen
durch eine Mischung der Slaven mit irgend einer kurz-
köpfigen Rasse, vielleicht im Westen mit den Kelten,
im Norden mit den Finnen.

Dr. Tulko-Hrynzewitsch kann vom Standpunkt der
Anthropologie ans allen diesen Ansichten Podkanskys
und Niederles nicht zustimmen.

Seit den Zeiten Schafariks sind alle polnischen
Historiker der Ansicht, daß das Zentrum der ursprüng-
lichen slavisuhen Bevölkerung die Karpathen sind.

Dieser Meinung pflichten auch die hervorragenden
Vertreter der russischen Geschichte bei: Solo w je w,
BeRtuschew-Rjuiniu, Kostomarow u. a. I fiese

Meinung wurde auch bestätigt durch die Ergebnisse
aller bisher gemachten anthropologischen Unter-
suchungen. Wenn auch die angrenzenden Gebiete der
Karpntnen zeitweilig von anderen Volk*stimmen be-
siedelt worden sind, so konnte die geringe Zahl der
Einwanderer auf die isolierte, bis auf den heutigen
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Tag von fremder Beimischung gesonderte alte Bevöl-

kerung de» Tatragebirge« nicht einwirken; es kann die

allgemein geltende Annahme, daß hier die älteste

slawische Bevölkerung wohnt, nicht erichüttert
werden.

Wenn wir davon ausgehen, daß Berge und Wälder
früher besiedelt wurden als die Ebene, weil Berge und
Wilder dom Menschen bessere Zufluchtsstätten dar-

bieten, und weil der einfache Fang wilder Tiere des
Wuldes offenbar früher da war, als die Viehzucht auf
den Ebene», so ist wohl auzunehmen — meiut Herr
Talko-H ry uze witsch—.daßuueh in der Urzeit Polens
die bergigen Gegenden früher bewohnt wurdeu als die

Ebenen. l)as »(arische Wort „Lj ich“, das die Be-
wohner der Wilder (lass) und Berge bezeichnen soll,

ist nach J. Karl o witsch älter als die Worte Poläk,
Poläniu, die die Bewohner der Felder (poll) und
Ebenen kennzeichnen. Mau muß annehmen, daß „Pod-
galje“ iu der ältesten Zeit schon bewohnt worden
ist; es wird das auch bestätigt durch die erst kürzlich

entdeckte Höhle, in der fossile Bärenknnehen und
knöcherne Gerätschaften gefunden worden sind.

(8i Witkewitsch, Dr. El. Radsikowsky). Wahr-
scheinlich werden sich auch menschliche Knochenreste
finden. Die in den Karpathen gemachten anthropologi-

schen Untersuchungen naben einen großen Unterschied
dargetan zwischen den Bewohnern der Berge und denen
der Ebene. Die Bergbewohner sind größer 1 166,5 cm),
haben einen in der Breite mehr entwickelten Kopf
(156,4 mm) mit einem Kopfindex, der auf einen hohen
Grad von Brachykephalie (85,35) hinweist, mit einer

Bchmalen Stirn (llHi,5imn), sie repräsentieren einen
helleren Typus, als die Bewohner der Ebene.

Daß die Bergbewohner eine recht reine Rasse
darstellen, wird durch die Gleichmäßigkeit de» Kopf-
index bewiesen : 91 Proz. oller Individuen sind kurz-
köpfig (brachykephal), dagegen sind nur li Proz. raeaoke-

>hal und kaum 1,8 Proz. dotiehokephal Bei einem
lesuch der Tatra im vorigen Jahre fand Dr. Tal ko-
Hrynze witsch unter den Bewohnern zwei verschiedene

Typen vor
, die Bewohner selbst bestätigten diese

Wahrnehmung. Die Vertreter des orsten Typus, der
mehr verbreitet ist, sind größer, hagerer, dunkler
an Haut und Haaren und haben ein langes Gesicht.

Die Vertreter des andern Typus sind kleiner, viel

kräftiger und untersetzter, von kräftigem Bau. haben
ein rundes Gesicht, helle Haut und Haare. Die Rein-
heit des Typus dieser Pudgalänen wird geringer mit
der Entfernung von der Tatra nach Norden und Osten,

die Körpergröße wird geringer, die Kurzköpfigkeit
geht allmählich in die Mittelköpfigkeit über. Die
Mischung in den kraniologiscben Gruppen zeigt sich,

indem sowohl die Mcsokcphaüo wie die Dolichoku-
phalie zunimmt. Es tritt mehr die anthropologische
Verwandtschaft der Podgalätien mit den l krainzom
am rechten Dnjoprufor und mit den l'olescbtscbuken
hervor, als die Verwandtschaft mit dun polnischen
Bauern

,
welche diu Ebene bewohnen. Die Körper-

größe der Ukrainzen ist 166,9, und der Kopfindex nach
Talko-Hrynzewitsch 83,2, uueh Diebold sogar 84,6.

(86 Proz. sind brachykephal, 9.5 Proz. sind mesokephal,
und 3,7 bis 4,5 Proz. sind dolichokephal). Bei den
Poleechtschuken (deu Bewohnern des Polessje) hatT al ko*
Hrynze witsch eine Körpergröße unter 164cm ermittelt,

der Kopfindex betragt bei ihnen 85,1 , nämlich kurz-
köpfig sind 82,1 Pro/.., mittelköpfig 14,4 Proz.. langköpfig
nur 3,5 Proz. Talko-llrynzewitsch hat in seiner
Abhandlung über das Volk der Ukraine auf Grund
aeiner Messungen die Ansicht ausgesprochen, daß die

Reinheit der Hasse sich unter den Bewohnern der
Ukraine besser/ erhalten hat ah unter deu stammver-
wandten Kleinrussen (Malorotsi), die am linken Dnjepr-
ufer wohnen. Er hat darauf hingewiesen, daß die

Archiv 1<U AnUm>|K>logie. 2t. V. l)d. II.

Bewohner der Ukraine (die Ukrainzen) mit den Be-
wohnern der Tatra verwandt sind. In Betreff der
Pole«s]ebewohner ist zu betonen, daß nicht allein

ihre Sprache, sondern auch ihre physischen Eigen-
schaften auf ihre Verwandtschaft mit den Ukrainzen
hinweisen. Talko-Hrynze witsch spricht hier An-
sichten aus, welche auf seine eigenen Untersuchungen
und Erwägungen gegründet sind; sie erscheinen
ihm viel mohr berechtigt, die einzelnen Zentren der
Kurzköpfigkeit zu erklären, als die Anschauungen der
anderen Autoren.

Die Untersuchungen an den Vertretern der polni-

schen Schlächta (der Schlächtizen) haben Icund-

getan, daß die Schlächtizen sich von den Bauern dnreh
ihren hohen Wachs uud größere Brachykephmlie unter-
scheiden; sie nahem sich dadurch den Podgalänen
und weiter den Ukrainzen und Polesohtschnken. Bei

den polnischen Bauern, wenigstens in den Gebieten,
wo die Untersuchungen stattfanden, wurde festgestcllt

eine geringe Körpergröße uud ein Kopfindex, der zur
MusoKephaiie hinneigt : nämlich bei den Warschauer
Bauern 80,85, bei den Bauern von Plozk 81,74, von
I»msha 81,3 bis 81,8, Lublin 82,6, Plousk 81,74, San-

domir (näher den Karpathen) 83,0. In einzelnen Grup-
pen schwankt der Prozentgehalt der Kurzkopfigen von
00 bis 77 Proz., der mittelköpfigen von 15 bis 28 Proz.,

der langköpfigen von 7,5 bis 17,6 Proz. Die groß-
russischen Bauern stehen den polnischen Bauern sehr

nahe, sowohl in ihrem Kopfindex (81,0 bis 83.0) al»

auch in der Gruppierung aer verschiedenen kranio*
logischen Typen ; e« überwiegen die Brachykephaleu,
73,48 bi» 72,50 Proz., während Meeokephale 15,18 bi»

21,70 Proz., Dolichokophale 5,1*4) bis 19,62 Proz. au»-

machen. ln den nördlichen Gouvernement« Nowgorod,
Pskow, zum Teil nach Wologda und Kostroma, tritt

da» brachykephale Element stärker hervor, als in den
anderen Gouvernements, die mehr südlich und östlich

liegen. Die gegenwärtige Bevölkerung der Gouver-
nements Moskau, Tula, Jaroslaw

,
Wladimir, Twer.

Olonezk nähert «ich nach ihrer kraniologischen Grup-
pierung dem Typus der Schädel aus den alten Grab-
stätten im Kreise Malmadvsch (Gouv. Kasan); die

dolichokephalen Schädel der^Massengrabetättcn aus dem
VIII. biB X. Jahrhundert unterscheiden sich nach Bog-
danow in nichts von den alten Tscheremis»en. Au«
all’ dem Gesagten geht hervor, daß das Zentrum
der Kurzköpfigkeit für Osteuropa in deu Kar-
pathen liegt. Als Zentren für die Dolicbokephalie

sind der Norden und der Osten anzuführen . die von
finnischen Volksstammen bewohnt werden (Wotiäken,
Karden. Tschoremissen , Syrjänen, Esten uud Liven)

mit einem (mesokephalen) Kopfindex von 79 und höher,

aber mit einer gewissen Hinneigung zur Dolichoke-

halie. Einen noch niedrigeren Kopfindex besitzen

ie Letten, ein Zweig de« littauischen Volksstamnie».

Auf Grund der anthropologischen Eigentümlichkeiten
derselben sprach Talko-Hrvnzewitsch (Charaktere-
styka fizvena ludow Litwy i Rusi 1893) die Ansicht
aus. daß sie mit den Finnen verwandt aeien. Er war
sehr erfreut, zu vernehmen, als der Finnologe Professor

Baudouin de Uourtenay ihm mitteilte, daß er in lin-

guistischer Beziehung zu demselben Schluß gelangt «ei.

Ein underes Zentrum der Dolicbokephalie im
Osten ist die Podläsjo. Durch den jahrhunderte-

langen Kampf von Polen und Weutrnßland ist dies

Zentrum zerstört Heute lebt daselbst eine Bevölkerung,

die »ich beträchtlich von der ursprünglich polnischen

Bevölkerung unterscheidet. Die »n der Poaliaje (öst-

licher Teil de» Gouv. Ixmisha und die beiden Kreisu

Bclsk uud Beloftok des Gouv. Grodno) lebenden Be-

wohner sind, wie man meint, die Nachkommen der in

der Geschichte wenig bekannt gewordenen Jadswinger
oder Jatwes, eines Volksstammea, der vielleicht aen
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Littauern oder deu Finnen verwandt wur. Die Be- I

völkerung vermischte sich mit den Küssen und Polen;
nach den Untersuchungen Tu] kos ist der Kopfindex
81,8 im Mittel (67 Pro*. Brachykophale

,
2t) Proz. Do- :

lichokephale und 13 Proz. Mcsokephale). Schließlich
!

finden wir noch als dritten Rest von Doliebokephalie I

die dolitihokephale Gruppe der judnischen Bauern, die
[

Großrussen. Weißrussen (Rjelorussen) und Litauer.
Allein am stärksten tritt der dolichokephale Typus in

'

den alten Gräbern hervor; je älter die Gral»er sind.
|

um so schärfer ausgeprägt ist die Ifcdichokephalie.
|

das ist sowohl in Polen wie in Rußland, wie iu

Tschechien zu bestätigen.

Vom VIII. bis zum XV. Jahrhundert nimmt der I

dolichokephale Typus allmählich ab, schließlich erhält

der brachykephale Typus das übergowicht und ist in den
letzten Jahrhunderten der vorherrschende. Aus all’

diesem geht hervor, daß einst die Zentren der Doli*

ehokephalie in Osteuropa zahlreich waren. Mit Be-
rücksichtigung des heutigen slavischen "Typus und iu

der Überzeugung von der Unverämlerlichkeit des
Typus meint Tal ko, daß der Typus der Sluveu iu alter
Zeit bracbykephal war. Ein© Veränderung des
Typus konnte eiutreteu unter Einfluß der Vermischung
der Slaveu mit anderen Volkerstämmen. Allein wir
wissen au» unbestreitbaren Tatsachen, wie
schwer sich bei Vermischung der Schädel ändert.
Es ändert sich die Farbe der Ilautbedeckung , die
Körpergröße , allein am langslen bewahrt der Typus
des Schädels »eine ursprüngliche Beschaffenheit. Wir
beobachten das an der Bevölkerung des östlichen Ruß-
lands und Sibiriens: das slavisehe Element bat trotz

1

seiner numerischen Schwäche die Masse der eingebo-
renen Bevölkerung ül>erwunden und uuf dieselbe die

slavische Kultur übertragen. Aber trotz de* durch
viele Generationen andauernden frischen Zuflusses sla-

vischen Blutes ist noch heute auf der Masse der finni-

schen, tatarischen und mongolischen Bevölkerung nicht
der anthropologische Typus der Slaven übertragen
worden. Noch mehr bemerkbar macht sich unter den
Völkern Zeutralasiens

:
große Massen der eingebo-

;

ronen Bevölkerung vermischen sich, nehmen eine fremde
j

Kultur, fremden Glauben, fremde Sprache an, behalten '

aber ihre anthropologischen Eigenschaften bei. Auf i

diese Weise allein können wir es erklären, warum die
alten slavischen Gräl>er, die ihrer Kultur nach
als slavische aufznfaaaen sind, doch in anthropologi-

,

»eher Hinsicht nicht für «duviseh gelten können. Es 1

ist sehr möglich, daß der langköpfige slavische
Kurguntypus nichts ist ul« der Kost einer alt*
europäischen Kasse, die allmählich von deu jungen
und lebensfähigen Kurzköpfen slavischer Kasse über-
wunden worden ist. Ein derartiges Aussturbcu der
Völker beobachtet mau noch heute dort, wo ein bar-

barisches Volk mit einem zivilisierten Volke Zusammen-
stöße Im Kampfe ums Dasein fallt die ihrer Organi-
sation nach nieuriger stehende Kaste.

Wir nehmen an, daß der ursprüngliche sla-
vische Typus durch eine kurzk opf ige, mit dun-
keln Haaren versehene Kasse, wie sic heute noch im
Tatragebirge wohnt, repräsentiert wurde. Diese Rasse
breitete sich nach Westen au», wunderte durch Mittel-

europa, durch Schlesien, Mähren (Tschechien), Bayern
bis zu deu Alpen; es war die sogenannte keltisch* i

slavische Basse der französischen Autoren. Wir
nehracu weiter an, daß die kunckopfige duukelhanrige
Kasse sieh von den Karpathen aus . als »lern Zentrum
der Konköpfigkeit, nicht allein nach Westen, sondern
auch nach Norden verbreitete und ferner über die
Weichsel in das östlich gelegene Gebiet, eindrang: so
haben wir ein Bild von der Ausbreitung der blaven.

Wir stutzen uns auf anthropologische Daten, auf
die anthropologische Verwandtschaft zwischen den

Podgoljäneu und den Schlacht izen , wenn wir die Hy*
itheno aufstellcn, daß vou den Karpathen ein kurz*
Opfiges, kriegerisches und ritterliches Volk (die

Schläehta (»der die Schlachtizen) ausging . das lang-
köpfige, nomadisierende Volk der Ebene besiegt« und
assimilierte. Die langköpfigen Individuen unter den
polnischen Bauern, sowie die langköpfigen Idente unter
der fast rein großrussischen Bevölkerung sind als die

Repräsentanten eines einst zahlreichen, jetzt abgestor-
benen Typus der Autoohthonen zu betrachten.

21). Nachr ich ton und Bemerkungen. S. 116— 120.

l>ie Untersuchungen F. J. Kons (Cohns) im
Lande der l'rj ä neben (S. 117— 120.) F. J. Cohn*
der seit dem Ende des vorigen Jahres 1902 die Sojoten
anthropologtsek und ethnographisch untersuchte, teilt

über den Gang »einer Arbeit folgendes mit: die ganze
Zeit, die ich im Gebiet der Urjä neben oder, wie
sie sich nennen, Tuwn dsehcr, verbracht«, war der Er-
forschung der Sojoten (Kcmtschikter) gewidmet , die

am Flusse Kcmtschik. einem Nebenflüsse des Jenissei,

wohnen und zu den Choschunen T a oder Mongusch
und Beisa gehören. Beide Choschunen befinden rieh

unter der Verwaltung eines »Ukuiudft* (oder Ognrds),
der sieh erst im Laufe dieses Jahres von der Abhän-
gigkeit des Ambin-Noion befreit hatte und nun direkt
mit dein r Dshänshin in Ulasjutas verkehrt. Die Tei-
lung der Sojoten in Choschunen ist willkürlich; rie

hat nur eine administrative Bedeutung. Die Sojoten
nalhst. teilen sich jetzt wie in alter Zeit in „Ssujuki“
(Knochen) oder unter Gebrauch eines von den Mon-
golen genommenen Ausdrucks in «Ssutno*. Jede»
„Saumo“ wird wieder in kleinere Teile zerlegt.

Das vor» den Kemtschiksojoten bewohnte Gebiet
ist in archäologischer Hinsicht sehr interessant, es ist

mit Altertümern wie besät: mit Kurganen (korum) und
Steinfiguren ikushe* tusch) und mit Inschriften auf
Steinen. Ich habe — schreibt der Verfasser — mir
Photographien von all* diesen Altertümern gemacht-
Ein mit Schriftzügen versehener Stein, der bei iJschar*

dsharyk gefunden wurde, könnt© nach Minussinek ins

dortige Museum geschafft werden, — ein Abdruck davou
ist an die Akademie der Wissenschaft nach St. Pe-

tersburg befördert worden. Auf dem Wege nach
Saldan entdeckte ich unter der Figur eines Tigers
Bruchstucke einer steinernen, mit Schriftzügen be-

deckten Platte. Nach Entfernung der Tigerfigur

wurde die Platt© gehoben und dabei festgestellt, daß
auch die untere Fläche eine gut erhaltene Inschrift

aufwiea. Der Ort, wo dieser Stein «ich befindet, heißt

Chajarkanyustju-Kyik, um linken Ufer des Jenissei,

7 bi» 8 Werst (Kilometer) von der Einmündung des

Flusses Bnreyk. Alle die Altertümer dieser (regend
werden Tsehingis - Chan zugeschrieben. Nach den
Worten der Sojoten soll Tsehiugis-Chan noch leben •

—

als Gast des Kaisers (Bogdyehau) von China.

Es wurden 50 Sojoten
,
darunter 15 Weiber, ge-

messen , und 15 Schädel gesammelt, so daß ich hoffe,

es werde sieh die Möglichkeit ergeben, etwas über die

Abstammung der Sojoten zu ermitteln. Zunächst kann
nur gesagt werden, daß am Flusse Keintschik das

Volk kräftiger und gesunder, während es zum Dshakul
hin schwächlicher wird, ln pathologischer Hinsicht
ist bemerkenswert : Am Ursprung dos Kenitechikflusws
gibt es sehr viel Erkrankungen der Ilespirutionsorgans
und viel Rheumatismus, am Dshakul sind fast alle

Sojoten mit Svphilis behaftet. Die Ursache dieser Er-
krankungen liegt, wie es scheint, in der Nähe der
Ussinsker Goldwäschen.

Das Verhältnis der Küssen zu den Sojoten ist »ehr
schlecht; die Sojoten werden außergewöhnlich schlecht

behandelt.
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In betreff der religiösen Anschauungen untersebei-
den sich die Kemt»chik-Sojoten «ehr auffallend von den
andern. I>er Ijamaistnus (Buddhismus) beginnt erst

jetzt hier Wurzel zu fussen und den Schamamstnu» zu
verdrängen, doch haben zunächst beide nebeneinander
Platz, die Lamas und die Schamanen, sowie die Götzen-
bilder. Der Lamaismus ist mit den Mongolen hier

eingedrungcu , die Lamas sind Mongolen
;

die lamai-
stischeu Lehren und Sagen tragen deutlich den mon-
golischen Charakter. Alter auch im Schamaniamns ist

der mongolische Einfluß bemerkbar. Es gibt Scha-
manen

,
welche vorher in die Gegend von Urga ge-

tigert waren, um beim Tain Ternchn sieb segnen zu

MM* Mitunter ist der Tain Terachn auf einer Soba*
manentrommel abgebildet. Ale Am ulet c spielen eine
roöe Rolle „ter-edv" , Gegenstände, die von» Himmel
eiet»— bronzene Pfeilspitzen aus den Kurgmncu, ferner

Spiegel, Bänder. I>ic Götzenbilder (Kren mongol. ongon)
sind sehr mannigfaltig

,
ja nach ihrer Bcstiimuunjr,

zura Schutz auf Reisen
,
gegen Krankheiten usw. La

werden allerlei Beschwörungsformeln ubw. aufgeschrie-
ben. Sowohl die Irinas, wie die Schamanen spielen

die Rolle der Arzte: sie beschäftigen sich mit Heilung
von Krankheiten friedlich nebeneindor, sich gegen-
seitig helfend. Die Lamaa sind Vertreter der tibeta-

nisch-mongolischen Medizin, die Schamanen vertreten
die Volksmedizin. Beider Hilfe wird oft gleichzeitig

angewandt: die l^unus halten Gebete und geben Arze-
neien, die Schutnatien zaubern und stellen (rötzenbilder

zum Schutz der Kranken auf. In uinom Kall verlangte
der Schaman , der einen erkrankten reichen Beamten
der Sojoten Itohandelte, daß, im Anschluß an die vor-

ausgegangene Zauberei, die Knochen der Eltern des
Kranken, sowie des Schamanen, der ihn früher be-
handelt hatte

, verbrannt werden sollten , und es ge-
schah auch.

Der mongolische Einfluß ist auch bemerkbar im
Aufbau der Wohnhäuser und Jurten. Die Jurten sind
au» Filz, kuppelförmig, von mongolischem Typus

,
die

einzelnen Teile der Jurten tragen mongolische Be-
zeichnungen.

In betreff der Nahrung, der Kleidung, der Kami-
lienverhältnisse sind reichliche Materialien gesammelt
worden. Einiges mag hier angeführt werden: das
Geschlecht des Kindes kann im voraus bestimmt wur-
den durch Beobachtung der Kinde»!« wegungen in»

I/cibc der Schwangen». Der weibliche Fötus bewegt
sich ununterbrochen

,
der männliche Fötus bewegt

sich selten , aber stark. Beim Gebären knien die
Frauen nieder und halten Bich dabei mit den Händen
an einem angespannten Strick. Die bei der Geburt
helfende Hebamme heißt „Tudugshi“. Geizige Frauen
öffnen bei ihren Geburten ihre Kisten, in denen ihre

Habseligkeiten liegen. Bleibt die Nachgeburt zurück,
so wira mit einem Gewehr, da« der Frau auf die
Schulter gelegt wird, blind geschossen. Blutungen
werden nicht gestillt, man meint, je reichlicher Blut
abfließe , um so besser sei cs für die Gebärende. Die
Nabelschnur wird mit einer Schere oder einem Messer
abgeaohnitten und mit einer Sohne gebunden. Die
Nachgeburt wird vergruben; in solchen Familien, wo
Kinder sterben, wird die Nachgeburt zugleich mit
einem Stück Schaffleisch den Hunden zum Fressen
vorgeworfen. Das Neugeborene wird mit einem Auf-
guß von chinesischem» Tee (Ziegeltee) mit Salz be-
gossen. Beim Einlegen in die Schaukelwiege werde»)
die Glieder gerichtet. Die Mutter stillt nie Kinder
bis zur nächsten Geburt; es kommt vor, daß das ein-

jährige Kind den Rest der Milch, den das Neugeborene
nicht mehr genommen, au« der Brust aussaitgt. Die
Beziehungen der Eltern zu den Kindern sind sehr ver-
schieden: der Knabe ist der zukünftige Herr des
Hauses, — da« Mädchen geht iu eine fremde Familie,

sie ist in der eigenen Familie überflüssig; sie trägt

auch die Benennung „kero-dshok“
, d. b. nicht nötig.

Der Eintritt der Geschlechtsreife ist bei Knaben wie
Mädchen sehr früh, im 12. bis 15. Jahre. Die Knaben
vollführen den ersten Coitus

,
sobald sie inannb&r ge-

worden. die Mädchen sehr oft vor dem Auftreten der
ersten Menstruation. Der Verkehr der Mädchen mit
den Jünglingen vor der Ehe gilt nicht alH schimpf-
lich; besondere Jurten zur Erleichterung dieses Ver-
kehrs, wie E.K. J akowlew tarichtet, gibt es aber bei

den Keintscbik-Sojoteu nicht. Die Mädchen heiratet»

einen Mann, obschon sie bereits Kinder von anderen
Männern haben. Diese Kinder bleiben größtenteils in

der Familie der Mädchen. — Freien und Hochzeit sind

mit einer Reihe von Gebräuchen verbunden. Tukder =
die Verlobung

,
eigentlich die Verflechtung. In einer

besonders dazu errichteten Jurte (oinar-ug) flechten

die Freunde des Bräutigams sowohl ihm als auch der
Braut die Zöpfe. Am Abend desselben Tages nimmt
der Bräutigam ein Stück vom Oberkiefer eines Schafes
in den Mund und hält das Stück mit den Zähnen, und
die Braut muß davon ein Stück abbeißeu. Dieser Ge-
brauch soll symbolisch andcuten , daß die Braut sich

von ihrer Familie losrcißt; er heißt 'Ischerik-ysyrtyr.

Eigentümlich ist ferner folgender Gebrauch: Wenn
die Braut mit ihren Freundinnen in den Uluss (Lager,
Wohnort) des Bräutigams kommt und die von der
Braut mitgeführte Jurte aufgestellt ist, ho laufen alle

Begleiter der Braut dreimal um die Jurte; sie werden
dabei von den Gefährten des Bräutigams verfolgt, die
«ich bemühen, die Begleiter der Braut mit Wasser zu

i begießen. Die Verfolger ermuntern einander durch
1

den Ruf: Begießt aie! Die Verfolgten rufen: Macht

j

euch fort! Sobald da« Wasser bei den Verfolgern zu
! Ende geht, so fangen die Verfolgten an zu spotten:

|

Ihr bunt nicht Wasser jjenug, um uns zu bespritzen,

lieber solltet ihr doch Kuhharn nehmen! Man bemüht

I

sich dann , denjenigen
,
der das Gefäß hat

,
zu fangen,

t

und wirft ihn wohl gelegentlich ins Wasser, in einen
Bach oder oinen Teich. Die Sojoten erklären diese

Sitte in folgender Weise: durch das Begießen mit
Wasser wird die Braut und ihre Begleiter

, die bis

dahin als unrein galten, gereinigt.

Fälle von Bigamie sind sehr •eiten: der Sojote
nimmt nur dam» eine zweite Frau, wenn die erste un-

' fruchtbar ist. Die guten oder schlechten Beziehungen
der beiden Weiber untereinander hangen davon ab,

ob im Einverständnis oder gegen den Willen der ersten

Frau die zweite gewählt worden ist. — Im Falle, daß
der Ehemann stirbt, heiratet die Witwe entweder den
Bruder des Verstorbenen oder sie kehrt zu ihrem
Vater zurück. Die Kinder bleiben jedoch in dem
„Smo“ des Verstorbenen.

Auch die Bestattung wird unter viel besonderen
Gebräuchen vollzogen. Sobald ein Sojote gestorben ist,

schlachtet man einen Scbafbock und schickt uach dem
Schamanen. Iler Schaman »Cham 44 macht auf dem
Opferaltar (esan-ssalyr) Feuer an, legt Stücke Schaf-
fleiseh darauf und sagt: Du bist gestorben! Weine
nicht, soi nicht betrübt! Hier hast du allen, was dir
zur Nahrung dient: Fleisch, Hirse, Branntwein, Tee,

—

alles dies wird auf den Altar gestellt. Der Verstor-
bene antwortet dann durch den Mund des .Schamanen:
Was willst Du? Ich bin ja unter euch, ich lobe! Du
lebst? Der Lebende bat einen Schatten, sieh dich um,
du hast keinen Schütten ! — Der Tote gibt sich zu-
frieden, — alle Anwesenden werfen etwas Tabak aus
ihren vollgestopften

, aber nicht brennenden Pfeifen
auf deti Altar; ilauti lagert mau den in irgend ein
Tuch eiligewickelten Toten auf ein Stuck Filz, nach-
dem imtn ihm unter das Haupt einen Sack gelegt
und dsM Gesicht mit einem Stück Seidenzeug bedeckt

|
but. Der Tote ruht auf seiner rechten Seite, die
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recht« Hund unter der Wange, die linke auf der Braut.

Ehe die Leiche aus der Jurte getragen werden soll,

erscheinen die Lamas und weisen den Ort au
,
wohin

die Leiche gebracht werden soll. An der Stelle der
Jurte, wo der Tote bisher gelegen hat, wird der Fii*

und das betreffende Stück des Gitterwerks der Jurte
entfernt, und durch die eo entstandene Öffnung wird
der Tote nicht Ton feinen Verwandten, sondern vou
einem der anderen angesehenen Sojoten herausgetragen.
Die Jurte, in der der Tote lag, und derjenige, der die
laaicbe hinausgetragen, gelten als unrein und unter-
liegen einer Reinigung. Hie laiche wird nicht be-

graben, sondern am Südabhange eine« Berges hin-
geworfen. Eine Ausnahme wird nur mit den Leichen
der Schamanen und der vom Blitz Getroffenen ge-

macht: sie werden auf Bretter gelagert, die auf Pfählen
ruhen.

Her Forscher hat ferner ein reiches Material ge-

sammelt in betreff der Ijehensweise und Beschäftigung
der Sojoten. hat die Regeln ihrer Spiele (Schachspiel
und andere), Sagun, Sprichwörter, Gesänge auf-

gezeichnet.

Eine neue Prämie für anthropologische, Si-
birien betreffende Arbeiten. Der Universität zu
Tomsk hat der erbliche Ehrenbürger L. P. Kos-
nezow ein Kapital von 24441 Rubel 25 Kop. (etwa
50000 M.) geschenkt mit der Bestimmung, duü diu

Zinsen dieses Kapitals zur Prämiierung eines russi-

sehen Werke» über die Geschichte, Anthropologie oder
Soziologie Sibiriens verwandt werden sollen. Zur
Bewerbung werden all« die Arbeiten sugelaeaen, die

nicht früher als fünf Jahre vor Erteilung des Preise»

erschienen sind. J>er ganze Preis betragt 1500 Rubel
(etwa 8000 M.), der halbe Preis 700 Rubel {etwa 1400 M.).

Wird kein Preis erteilt, so werden die Zinsen zum
Kapital geschlagen. J>er Preis wird alle zwei Jahre
der Reihe nach für ein geschichtliches, anthropolo-
gisches oder sozialpolitische« Werk verteilt- l>ie erste

Preisverteilung findet am 22. Oktober 1003 für das beste

historische Werk über Sibirien statt. Mindestens 10
Exemplare des konkurrierenden Werkes müssen ein
Jahr vor der Preisverteilung dem Konzil (Ssowet) der
Tomsker Universität eingereicht werden. I>io Preis-

erteUong wird durch eine besondere vom Konzil ge-
wählte Kommission vorgenommen.

Anthropologische Untersuchungen von
: firoßrussen. (hlfll) Dr. J. I). G al ai hat im Sommer
1902 im Gouv. Twer 920 Großrussen anthroj>omctrisch
untersucht (200 Männer, 100 Weiber, 100 Knaben und
100 Mädchen). D*s Material wird jetzt verarbeitet.

Neues Material zur Anthropologie der
I Jakuten. (S. 120.)

N. A. Witaschewski hat an der Expedition
teilgenommen

,
die von seiten der ostsibirisenen Ab-

teilung der k. russ. geograph. Gesellschaft auf Kosten
des verstorbenen S i h i r

j
ä k o w im Jakutiker < leidet

unternommen worden war. Er hat bei dieser Gelegen-
heit 101 Individuen (Männer, Weiber, Kinder) gemessen
und sein Material der Moskauer anthropologischen

,

Gesellschaft zur Bearbeitung übergeben.

Eine Expedition zu den Ainos (S. 130).

|

Herr W. L. Seroichewski, der Verfasser eine« um-
I
fangreichen Buches über die Jakuten , ist von der k.

russ. geogr. Gesellschaft und der Akademie der Wis-
!

sensohaften zu St. Petersburg zur anthropologischen

I

und ctbnr»grnphiRchen Untersuchung der Ainos mb-
kommandiert.

Anthropologische Untersuchung der
Udinen oder IJden, I)r. A. A r u t i n o w beendigt gegen-
wärtig die Bearbeitung des gesammelten anthropolo-
gischen Materials über die Udeu (Udinen), einen kleinen
kaukasischen Volksstamm. Es sind 150 Individuen
gemessen worden.

Kurzer Bericht über die Sitzungen der
anthroiK>logi scheu Abteilung der k. Gesellschaft von

i Freunden der Naturkunde in Moskau.
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X.

Der Schlofsberg bei Burg, im Spreewald, Kreis Kottbus.

Aiu 6. August 1890 machte mir Herr Land-
j

tagsabgeordneter, Rittergutsbesitzer von Wcr-
d eek auf Schorbus, Kreis Kottbus, persönlich

die Mitteilung, dali die Vertretungen der Kreise

Lübben und Kottbus, sowie die Stadt Kottbus

beschlossen hätten, gemeinsam eine Eisenbahn

durch den Sprcewnld, ausgehend von der Stadt

Lübben und endigend in Kottbus, zu erbauen.

Die Bahn solle über den Burger Schloßberg

geführt werden und cs sei Befahr vorhanden,

daß dieses hochbedcutende allehrwürdige Denk-

mal aus grauer Vorzeit vernichtet werde. Auf

meine an die Generalverwaltung der König-

lichen Museen erstattete Anzeige, berichtete

letztere sogleich weiter an das hohe Ministerium

für geistliche, Unterrichts- und Medizinalan-

gelegenheiten, welches unverzüglich tatkrüfligst

eingriff und diesem umfangreichen Bauwerk

unserer Altvorderen, dem Wahrzeichen des ganzen

Sprecwaldgebiele» , seinen wirksamen Schutz

angedeihen ließ.

Zugleich hatte auch die deutsche anthro-

pologische Gesellschaft, welche unter Virchows
Vorsitz in Speyer tagte, Gelegenheit genommen,

auf die hohe Bedeutung dieses mächtigen Erd-

werkes für die Altertumskunde unserer nor-

dischen Ebene hinzuweisen, und »ich höheren

Orts gleichfalls für dessen Erhaltung zu ver-

wenden.

Es wurde nun eine kommissarische Beratung

an Ort und Stelle auf dem Schloßberge selbst

für den 12. April 1897 anberaumt. Zu der-

selben waren folgende Herren cingeladen und

erschienen:

1. Seitens des Königlichen Ministeriums

der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalst!-

gelegenheiten Geheimer Oberregicrungsral Per-

sius, Geheimer Regieruugsrat v. Moltke, der

Direktor der vorgeschichtlichen Abteilung des

Königlichen Museums für Völkerkunde zu Berlin

Dr. Voß, der Provinzinlkonservator für Branden-

burg, Landesbaurat, Geheimer Baurat Blulh.

2. Seitens des Königlichen Ministeriums der

öH'cnllichcn Arbeiten, Geheimer Olterregicrung«-

rat Francke, Geheimer Baurat v. Doemming.
3. Seitens der Königlichen Regierung von

Frankfurt a. O. Geheimer ltegierungsrat Bau-

douin. Geheimer Baurat Kröhnke, als Ver-

treter des Kreises Kottbus Land rat Freiherr

v. Wackerharth; als Vertreter des Kreises

Lübben Landrat Graf v. d. Schulenburg.

4.

Seitens der Königlichen Eisenbahn-

direktion Halle a. S. Regierung«- und Banrat

Bischof und ltegierungsassessor Kasak, endlich

der Bauunternehmer Becker, welcher den Bau

der Bahn auszuführen übernommen hatte.

Es wurde über die Verhandlung folgendes

Protokoll aufgenommeu:

„Zwecks Erörterung über die Zulässigkeit

der von dem Unternehmer einer Kleinbahn

Lühben-Bylegtihre-Burg-Werben-Kotthus in Aus-

sicht genommenen Durchschneiduog des Schloß-

berge» bei Burg, hatten sieh die Genannten

heute nach dem Schloßberg begeben. Seine

vom Unternehmer beabsichtigte Dtirchsclinci-

dung war ahgestecki. Die Kommissare der

genannten Zentralstellen waren übereinstimmend

der Ansicht, daß durch eine gemäß dieser Ab-

steckung ausgeführte Linie, welche den Berg

auf seiner westlichen Seile ungefähr 100 m von

dem westlichen Fuße, durchschneiden würde,

die äußere Gestaltung dieses altehrwürdigen
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Denkmals der Vorzeit wesentlich beeinträchtigt

werden würde und daß es sich deshalb wohl

rechtfertigen lassen dürfte, die landcspolizeiliche

Genehmigung für die abgesteckte Linie auf

Grund der Ziffer 2 des § 4 des Kleinbahn-

gesetzes vom 28. Juli 1892 zu versagen.

Weiter wurde allseitig anerkannt, daß eine

in östlicher Richtung um den Schloßberg an
|

dessen östlichem Fuße anzulegende Linie, wegen

der sich aus der Örtlichkeit und der Kost-

spieligkeit der Ausführung ergebenden Schwierig-

keiten, nicht wohl in Betracht kommen könne.

Es wurde deshalb in eine Erörterung über eine

Linie eingetreten, welche unter Vermeidung

jedes Einschnittes des Schloßbcrgcs in west-

licher Richtung hcrurnziiführcn sei. Der Unter-

nehmer und der Landrat Graf v. d. Schulen-

bürg erklärten indessen überstimmend , daß

durch diese Linienführung die Kosten des Bahn-

baues, da dann die sehr bedeutenden, zur Auf-

schüttung des Bahnkörpers über die niedrig

gelegenen Wiesen erforderlichen Erdmassen ans

weiter Entfernung herangeschafft werden müßten,

um 20000 bis 30000 Mark erhöht werden

würden und daß dann der ohnehin wenig leistungs-

fähige Kreis Lüblten, auf dessen Kosten die

Kleinbahn hergestellt werden solle, übermäßig

belastet werden würde.

Diese Begründung erschien nicht ungerecht-

fertigt. Es ist außerdem zu berücksichtigen,

daß der gesamte Schloßberg sieh im Privat-

eigentum befindet, daß der Unternehmer nach

seiner glaubwürdigen Angabe sich ein Verkaufs-

recht daran gesichert hat und daß eine gesetz-

liche Bestimmung, auf Gruml deren die Ent-

nahme von Erde aus dem Schloßberge gehindert

werden könne, nicht besteht. Eine Gewähr da-

für, daß di r Schloßberg, wenn die Kleinbahn

um Ihn herumgeführt wird, dauernd in seinem

gegenwärtigen Zustande erhalten bleibt, ist mit-

hin nicht gegeben.

Aus diesem Grunde wurde erwogen, ob es

nicht angängig sei, die Kleinbahn an einer Stelle 1

daruh den Schloßberg zu leiten, welche zwar

dem Unternehmer die Entnahme von Erdmassen

aus ihm gestattet, gleichwohl aber seine Ge-

samterscheinung tunlichst wenig zu beeinträch-

tigen geeignet ist und den Bestand des Berges

dauernd sichert. Eine Lösung nach diesen

Richtungen gewährt der Umstand, daß die Ura-

wallungeu des Berges in der Richtung von

Nord nach Süd anscheinend zwecks Ausfüllung

des Innern des Burgwalles so stark und in

solcher Breite abgetragen sind, daß die Konturen

des Berges daselbst im Korden und Süden völlig

verwischt und au Stelle der Umwallungen leicht

ansteigende Böschungen getreten sind, über

welche ein Fahrweg führt.

Auf die Erhaltung dieses Teiles des Schloß-

berges in seinem gegenwärtigen Zustande i-t

daher kein Wert zu legen. Dementsprechend

erscheint es unbedenklich, die Kleinbahn an

dieser Stelle — also in einer Entfernung von

ungefähr 55 bis (10 m in östlicher Richtung

von der vorgedachten abgesteckten Linie —
durch den Schloßberg hindurchzulciten und dem

Unternehmer die Entnahme von Erde auf der

zu durchsclineidendcn Strecke unter der Be-

dingung zu gestatten, daß er Sicherheit bezüg-

lich der dauernden Erhaltung der übrigen Teile

des Schloßherges in seinem gegenwärtigen Zu-

stande bestellt Der Unternehmer hat sich

bereit erklärt, auf diese Bedingung einzugeben.

Berlin, den 1. Mai 1897.

Ministerium deröffentlichen Arbeiten 111.

5765, IV. A. 2895, Ministerium der geist-

lichen, Unterrichts- und Medizinal - An-

gelegenheiten U. IV. 1801.

Bei Anschluß einer Abschrift der Nieder-

schrift über das Ergebnis der kommissarischen

Beratung vom 12. v. M., betreffend die Zn-

lässigkcii der vom Unternehmer der projektierten

Kleinbahn Lühben - Byleguhre- Burg - Werben-

KomImis beabsichtigten Dnrchschneidung des

Schloßberges bei Burg, erklären wir uns mit

dem Vorschläge, nach welchem die Linie der

Kleinbahn in einer Entfernung von ungefähr

55 bis 60m von der naeh den Projektzeich-

nungen in Aussicht genommenen , in dem

Lokaltermin durch Absteckung ersichtlich ge-

machten Linie durch den Schloßberg hindurch-

zuleilen ist, unter der Voraussetzung einver-

standen, daß der Unternehmer zwar an der

Entnahme von Erde auf der hiernach auszn-

führenden Strecke nicht zu hindern ist, indessen

Sicherheit bezüglich der dauernden Erhaltung

der Gestaltung der übrigen Teile des Schloß-
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berge* im gegenwärtigen Zustande zu leisten

hat. Ob die Sicherheit durch Bestellung einer

Kaution oder durch grandbuehiiche Eintragung
|

auf den sämtlichen, tum Schloßbeige gehörigen

Grundstücken zu Gunsten des Fiskus zu be-

wirken ist, überlassen wir Ihrer Entscheidung.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

I. A.

gez. v. Zedlitz.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinal -Angelegenheiten.

I. A.

gez, Schöne.
An den Königlichen Regierungs-Präsidenten

Herrn v. Pult kam er, Hochwohlgeboren, zu

Frankfurt a. O.“

Die Erdarbeiten zum Zwecke tler Durch

-

schiieidung des Schloßberges begannen am
4 . Oktober 1897. Sie wurden abwechselnd von

dem Unterzeichneten und von dent Direktorial-

Assistenten Herrn Dr. Götze von der prähistori-

schen Abteilung des Königlichen Museums für

Völkerkunde beaufsichtigt. Eine wesentliche

Hilfe hatten wir durch die große Gefälligkeit

des Herrn Apotheker Peter mann, damals in

Burg, vor einigen Jahren nach Frankfurt a. O.

verzogen und dort leider bereits verstorben.

Herr Petermann sorgte für die sichere Auf-

Itewahrung des gefundenen Materials und unter-

stützte uns kräftig bei der Verpackung und Ab-
sendung desselben an das Königliche Museum für

Völkerkunde in Berlin, dem die Bearbeitung

der Funde von der ministeriell bestätigten Lokal-

kommission übertragen worden war. In einer

vorberatenden Aussclniß-itzung der Balminter-

csscntcn, zu welcher auch Herr Geheimrat Vir-

chow, als Vorsitzender der Berliner Anthropo-

logischen Gesellschaft, hittziigezogen worden war

und welche die Mitglieder der Baukommission

der Kreise Lübben und Kottbus und der Stadt

Kottbus cinberufen hatte, wurde, wie Herr Ge-

heimnit Virchow in einer Vorstandssitzutig der

Anthropologischen Gesellschaft milteilte, be-

schlossen, dem Königlichen Museum für Völker-

kunde die aus dem Schloßberge zu erwartenden

Funde zu überweisen. Dies ist später von dem
Vertreter der Baukommission, als ich mich später

darauf berief, mit den Worten, daß darüber nichts

bekannt sei, abgeleugnet worden. Über den

engültigen Verbleib der Funde ist bisher noch

keine Entscheidung getroffen worden.

Die Wichtigkeit der Untersuchung eines so

berühmten Denkmals unserer Vorzeit veran-

laßte selbstverständlich auch eine Zatil unserer

anthropologischen und antiquarischen Freunde,

uns mit ihrem Besuche zu beehren, »o vor

allem Herr Geheimrat Virchow, welcher in

Begleitung seiner Fräulein Tochter Johanna
der erste war, die nengeschaffene Situation zu

besichtigen. Ferner besuchten uns von der

Berliner Anthropologischen Gesellschaft die

Herren Protessor Dr. I.issauer, Dr. Olshausen
und E. Wagner; von der N'iederlausitzer An-

thropologischen Gesellschaft Herr Professor

Dr. Jenlsch aus Guben, Stadtrat ltuff aus

Kottbus, Medizinalrat Dr. Behla, damals in

Luckau, jetzt in Potsdam, Direktor Dr. Weineck
aus Lübben und viele Herren von Burg und

Umgegend.
Was nun das Ucsamtrcsultat der Unter-

suchung anbetrifft, so ist die höchst bemerkens-

werte Tatsache hervorzubeben, daß die frühere

ziemlich allgemeine Annahme, die Anlage sei

im wescntüeheti eine altslavisehe, gründlich

widerlegt worden ist. Wenn der Durchstich

durch den Burgwnll auch nur einen verhältnis-

mäßig schmalen Streifen der ausgedehnten

Oberfläche darsleilt, so ist doch die Masse des

zutage geforderten Materials so gewaltig und

so vorwiegend vorslavitcb, daß den Slaven nur

ein kleiner Anteil an diesem großou Denkmal

znzusprechen ist. Die Funde, welche bis in die

Steinzeit hinnufreichen, gehören vorwiegend dem
Lausitzer Typus und zwar der Billendorfer

Unterart, also der späteren Bronzezeit und der

llallstaltzcit an. Von der La Töne und der

römischen Kaiserzeit wurde hist nichts gefunden.

Es i-t möglich, daß solche Funde an einem nicht

berührten Teile des Walles verborgen liegen,

möglich aber auch, daß in diesen Jahrhunderten,

in denen die große Völkcrbewegnng begann

(Gallier, Cimbern und Teutonen), der Burgwall

nicht besiedelt war. Es linden sich in Nord-

deutschlaud, wenngleich Grabfelder aus dieser

Zeit nicht seiten sind, überhaupt wenige Be-

festigungen, welche dieser Zeit angeboren —
eine immerhin auffallende Erscheinung.
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Dabei i»l auch immer zu bedenken, dal} der

Burgwall leider nicht mehr ganz intakt ist. Am
Nordrandc ist ein grober Teil allgetragen,

wahrscheinlich um da« umliegende Terrain zu

erhöhen und Wegedämme zu schütten , wo-

durch die »ehr «teilen Ufer diese» Teile» ent-

standen, die sogenannten Bastionen des Herrn

W. v. Schulenburg. Im großen und ganzen

kann man aber doch noch die Grundform des

Burgwalles erkennen und zwar zeigt sich klar,

daß die ganze Anlage in zwei große Abschnitte

zu scheiden ist, in einen höher gelegenen Teil,

die Hochburg, und einen niedriger gelegenen,

die Niederburg. Man hatte eben bei der ersten

Anlage eine von dem festen Lande de» den

Spreewald an dieser Stelle begrenzenden Terrains

isoliert liegende höhere Erhebung auseraehen,

um sich hier eine geschützte Zufluchtsstätte zu

sichern. Die Erhebung stellt einen kurzen

Bergrücken dar, welcher auf dem Nordrande

höher war, al» auf dem Südrande, um! bestand

zum größten Teil aus angewchtem oder auch

durch Überschwemmungen angespültem feinem

Sande, welcher auf einer lehmigen Unterschicht

ruhte.

Der höhere Teil (die Hochburg) l>ot natür-

lich mehr Sicherheit und scheint nicht durclt

einen Wall besonders geschützt gewesen zu

»ein, während der westliche Teil, die N’icder-

burg, welcher von dem östlichen durch eine

künstliche Böschung deutlich abgegrenzt war,

durch eine umschließende Wallanlage befestigt

war und durch letztere eine bedeutende Kaum-

Tergrößerung darstolltc. Diese Niederburg war

die Ilauplansicdclung, wie aus den massenhaften

Scherbenfunden, dem stark kohlenlialtigrn Boden

und den isolierten Ansiedelung» -(Herd-) stellen

zu sehen war. In ihr stieß ich auch auf eine

Altaranlage, welche aus sonst hier nicht ge-

fundenen Kopfsteinen, etwa 12 Fuß im Geviert

groß, D/j bis 2 Fuß hoch, erbaut war, und ge-

nau in ihrer Mitte den Schädel eines alten

Bären enthielt. Der Schädel stammte, nach

den stark abgekauten Zähnen zu urteilen, von

einem «ehr alten Individuum, das vielleicht

als Fetisch verehrt und gefüttert worden war,

bis es eines Tages verschied und verspeist

wurde. Wenigstens deutet die scharf abgeliauene

Schnauze darauf hin. daß mau ihn zu einer Mahl-

zeit bestimmt hatte. Nach Professor N eh ring

ist es ein Ursusarclos L., ein durch seine Größe

ausgezeichnetes Exemplar, welches die Dimen-

sionen der stärksten russischen Bären zeigt.

Ich übergebe nun das Material, welclieg in

seinem archäologischen Teil von Herrn Dr. Götze
bearbeitet wurde, und das ebenfalls sehr wichtige

und in einem so großen Umfange bisher noch

nie bearbeitete Material an Tierknochen, dessen

mühsamer wissenschaftlicher Bearbeitung sieh

Herr Dr. Duerst, Frivatdozeut an der tech-

nischen Hochschule zu Zürich, in sehr dankens-

werter und umfassender Weise unterzogen hat,

der wissenschaftlichen Welt und hoffe, daß

recht zahlreiche ähnliche Arbeiten sich au-

schließen werden, um auch diesen Teil unserer

prähistorischen Forschungen, der gegenüber

dem archäologischen Teil derselben in letzter

Zeit weniger kultiviert war, wieder die Auf-

merksamkeit in höherem Maße zuzulenken.

Zugleich wollte ich nicht verfehlen, dem
Herrn Direktor Professor H. Filhol und dem
Uutcrdirektor Dr. P. Gervais des Jardin des

plante» in Paris für das freundliche Entgegen-

kommen, welches sie Herrn Dr. Duerst und

dem Königlichen Museum für Völkerkunde

durch die Gestattung de» direkten Vergleich«

de» ihnen über»andten hiesigen Materials mit

dem in der dortigen Sammlung vorhandenen

bewiesen haben, den verbindlichsten Dank an

dieser Stelle augziisprechen. A. Voß,

l
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XI.

Die Tierwelt der Ansiedelungen am Schlofsberge

zu Burg an der Spree.

Versuch einer Schilderung altgermunischer Viehzucht.

Von Dr. J. Ulrioh Duerst, Privatdozent in Zürich.

Mit Tafel XVI bis XX und 1 Abbildung im Text.

Untersuchungen wurde mir durch die Güte des

Herrn Geheimen Ilegieningsrat# Dr.raed. A. Voß
zuteil und stammt von den Ausgrabungen am
Schloßberge zu Burg, über deren Ausführung

ich auf die Abhandlung des genannten Herrn

verweisen muß l
).

Es erübrigt mir zunächst, einige allgemeine

Bemerkungen über die Zusammensetzung und

Beschaffenheit der zur Untersuchung über-

gebenen Knochen zu machen.

In der Art der Ausführung der Grabungen

liegt es wahrscheinlich, daß eine genaue Auf-

zeichnung der Schichtcnlage der Funde nicht

gemacht worden ist, was natürlich bei dem
Vorhandensein von zwei Kulturperioden die

Bestimmung der Zugehörigkeit wesentlich er-

leichtert hätte. Dennoch ist es als feststehend
|

anzusehen, daß die Hauptmenge der hier zur

Besprechung gelangenden Knochen aus der

früheren, vorchristlichen Periode, etwa aus der

Zeit der jüngeren Lausitzer Gräberfelder (Bronze-

Eisenzeit) um die Mitte dos ersten Jahrtausends

vor Christo, stammt, was auch von den Ke- 1

sultaten der archäologischen Forschung be-

stätigt wird.

Sodann glaube ich es zum Teil der Art der

Ausgrabungen zuschreiben zu müssen, wenn ich

mich einem zwar sehr großen, aber doch ver-

hältnismäßig wenig differenziertem Materiale

l
) Der Schlottbertf bei Burg, im Bpmiwtkld, Kreis

Kottbua.

Archiv für Anlhrn|>o1«trk>. S. I' IM II.

gegenüber befinde, so zwar, daß die kleinen und

kleinsten Knöchelchen, z. B. von Fach», Marder,

Wildkaue, Eichhorn, Igel, Vogelarten usw., gänz-

lich fehlen, obgleich es dem übrigen Anscheine

nach mehr als wahrscheinlich ist, daß solche

Tiere dort vorkamen. Jedoch können dieselben

auch von den Schloßbergeru selbst oder ihren

Hunden völlig verspeist worden sein.

Ferner ist die Erschöpfung der Knochen-

|

reste des Schloßberges ja nicht eine vollständige,

wie dies etwa hei mauchen Pfahlbauausbeutiingen

der Fall war, sondern diese Ausgrabungen am
Scldoßherge vermögen uns bloß einen Teil,

gleichsam eine Stichprobe, der Tierwelt aus

den Zeiten jener Ansiedelungen vor Augen zu

führen. —
Wenn ich daher nunmehr versuchen will

eine ziffernmäßige Zusammenstellung der Ver-

tretung der einzelnen Tierarten zu gehen, so

kann dieselbe natürlich nur einen relativen

Wert besiucn und vermögen vielleicht spätere

Funde diese Eiste wesentlich zu verändern, sei

es durch llinzufügung noch nicht vorhandener

Tierapczies, sei ca durch die Veränderung der

prozentischen Anzahl ihrer Vertretung. Ich

kann jedoch nur schildern, was ich vor Angen

habe.

Diese Aufzählung stellt aber zugleich eine

Art retrospektiven Menus dar, einen Speisezettel

aus den Zeiten der sogenannten Germanen und

Slaven! Denn darüber kann nach der Be-

schaffenheit der Knochen kein Zweifel herrschen,

30
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daß alle*, wa» uns hier vorliegt, reine Küchen* I Hörenden Sagen *) einiger Wert beigeraensen

abfalle, Speiseüberreste dahingeschwundener i werden, und wir hier eine Art von Herrin-

Menschen sind. — oder Füretenhof vor uns haben.

Tierirl

Skeletteil

Rumpf
und

KoPf Ext«
mitäten

Approxima-

tive

Individuen-

zahl

Prozentische

Vertretung der

Arten nach
der Individuen-

zahl

Proz.

A. Haustiere.

. „ , . f Sus scrofa domesticus » 84 41 56 44
l Sus scrofa palustris 1

2. Das Rind, Bos tsurus brschyoeros 72 103 31 24

a. D» sohif { °\
u ““ p4l

7
,ri' \ 37 13 18 14

1 Ovis anes Müden (

4. Der Hund, Canis fatn. Inostranzewi 14 19 12 9

5. Die Ziege, Caprm hircus 9 8 6 6

«! n.. Df...» )
E<>ua* NehriDRi \ 10 62 6 4

1 Equus eab. fossilis robustus (?) 1

B. Wilde Tiere.

1. Der Hirsch, Cervus elaphus 26 49 10 40

2. Das Wildschwein, Sus scrofa 14 23 & 20

3. Das Heb, Cervus capreolus ......... 12 17 5 20

4. Der Elch, Cervus alce* 3 6 2 8

5. Der Ur, Bos primigenius 1 6 1 4

6. Der Reiher, Ardea sp. . — 1 1 —
7. Die Ente, Anas sp — 1 i -

Außer diesen hier behandelten Knochen empfing ich im Juli 1903 noch eine weitere kleine Sendung
von einigen fünfzig Knochen, von welchen aber nur Uornxapfen von Kind und ein Schädelrest von Ziege von
Interesse waren, die anderen Reste bestanden aus Krncbstücken von Schädel- und Extremitätenknochen der

hier aufgeführten Tierspezies. Es ist zu beachten, daß auch hier sich kein anderer Hund als C. f. Inostran-

zewi vorfand.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich t
war

das Kontingent, welches durch die Haus- und

Wildschweine an die Ernährung der Schloß-

bergbewohner gestellt wurde, am größten. Aber

auch die Anzahl der Rinder ist nur um ein

geringes niedriger und liegt hierin ein tief-

greifender Unterschied gegenüber den schweize-

rischen Pfahlbauten, woselbst Schweine und

Wildbret die ilauptmetige der Nahrung lieferten.

Die Rindviehzucht war also, so können wir

hieraus schließen, schon bedeutend vorgeschrit-

tener als diejenige der Pfahlbauer, wenn auch

jetzt da« Rind noch nicht im Überflüsse vor-

karu. Jedoch scheint man die Tiere nicht mehr
so lange wie möglich ausgetmtzt zu haben,

sondern man schlachtete sie, um junges Fleisch

zu haben, schon früh. Weil nun dies eine dem r

gewöhnlichen Manne wohl kaum cuslehendt*

Praxis ist, dürfte den über den Schloßberg zirkti- ^

Nach dem Rinde folgen der IndividueDzahl

nach Schaf, Hund, Ziege und Pferd.

Das häufigste Wildbret war der Hirsch,
dann das Reh und das Wildschwein; seltener

waren Elch und Ur. Auch von Angehörigen

der Vogelweit liegen zwei sehr stark beschä-

digte Knochen vor, nämlich ein Humerus eine«

! Reihers und der Metacarpus einer Ente. Ich

I werde darauf nicht mehr zurückkommen.

In bezug auf die Erhaltung der Knochen

und ihre Beschaffenheit ist im allgemeinen den

Ausführungen liütiraeyers in seiner Einleitung

zur Fauna der Pfahlbauten beiznpflichten. Je

nach der Lagerung im Boden, wie auch der

Tierart ist Farbe und Textur der Knochen
durchaus verschieden. Im allgemeinen herrscht

‘I W. v. Sch ulen bürg, Der Schloßberg zu Burg
an der Spree. Zeitachr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880,

8. 237—244.
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ein helles Gelbbraun bis Graubraun vor, die

Bruchstellen sind gelblichweiß

Die Schädel wurden, um die inneren Ca-

vernen ausbeuten zu können, in kleine StQcke

geschlagen, von denen uns nur noch wenige

vorliegen. Mit den Hornzapfen vermochte man

nichts anzufangen, weshalb dieselben unter den

Küchenabföllen recht häutig sind.

Dieses Zerschlagen der Schädel wurde all-

gemein bei allen Tierspezies durchgeführt und

zwar nach genau cingehaltenen Kegeln: Man
spaltete die Schädel in der Medianlinie, nachdem

man vorher den Ge*ichtstcil abgeschlagen hatte.

Der Unterkiefer wurde folgendermaßen be-

handelt, wobei ich speziell vom Unterkiefer der

Kinder rede:

Man zerbrach erstens jeden Ast des Unter-

kiefers in der Mitte. Gewöhnlich brach er

hinter dem zweiten Prf»molaren. Dann ver-

suchte inan das Mark auszusaugen. Gelang

dies nicht, so schlug man meist mit einem

scharfen Instrumente der Länge nach den Ast

auf, wobei ein Oberteil mit den Zähnen vom
drillen Molaren bis ersten Prämolaren reichend,

und ein Unterteil übrig blieb. Sodann brach

man den Verti kalast ab, der meist in der Mitte

entzwei ging.

Damit sind die vier hauptsächlichsten Formen,

in denen die Unterkieferreste fast aller Tierarten

Vorkommen, bedingt. Wir linden nämlich erstens

das zuerst abgebrochene Vorderstück, bestehend

ausUuterkieferkörper und dem ersten und zweiten

Prämolaren, sowie zweitens, aber Behr selten, den

übrig bleibenden Teil, an dem gewöhnlich auch

die Oberhülfte des Vertikalastes abgebrochen ist,

was womöglich schon beim Entfernen desUnter-

kieferkörpers vom Schädel geschehen konnte

(Tafel II, Fig. 2a, 2b). Sodann drittens den

beschriebenen Oberteil des Mittelst üekes des

horizontalen Astes und »viertens das Unterst ück

desselben. Der Gelenkteil ist nur ganz selten.

Es ist feststehend, daß die vorliegenden

Knochen richtige Küchcnahfällc sind, woraus

hervorgeht, daß die damaligen Schloßberg-

bewohner, neben Wildbret, Kindern, Schafen,

Schweinen und Ziegen, auch Pferde und Hunde

aßen, also den Wert und Genuß der Hippo-

phagie und Kyuophagie längst erkannt hatten,

welchen man ihren modernen Nachkommen zum

ächloShergc zu Ibirg au der Spree. 235

' Teil noch vergeblich klar zu machen sucht.

Während der Genuß des Pferdefleisches, wie

wir später noch sehen werden, recht beliebt

war und wohl nur der kleinen Anzahl dieses

edlen Tieres wegen aufgegeben wurde, werden

die Scldoßbergcr denn doch wohl ihre Hunde

nur dann gegessen haben, wenn sie nichts

anderes hatten, oder wenn diese zu alt zum

Dienste geworden waren. Wenigstens finden

wir unter den zahlreichen ausgesaugten und

zerschlagenen Hundeknochen keine von jungen

Tieren, deren Fleisch einen Leckerbissen dar-

gestellt bähen könnte.

Was nunmehr die Art. der Ausführung der

nachfolgenden Untersuchung angeht, so bin ich

> darüber einige Rechenschaft schuldig.

Das Material habe ich im Sommer 1902

noch im Laboratorium der vergleichenden Ana-

tomie des Muslurn d’llistoire Naturelle in Paris

untersucht, gemessen und verglichen. Zur Ab-

nahme der Messungen diente mir der anthro-

pologische Meßstock nach Rudolf Martin,

den ich seit vielen Jahren unausgesetzt verwende

und dessen Genauigkeit eine sehr große ist.

Da« Verglcichsmaterial bildeten die Knochen

rezenter und subfossiler Tiere des Pariser Mu-

seums, sowie diejenigen des Naturhistorischen

Museums von Bern. Außerdem kam ich mehr-

fach in diu Lago, auf Material aus englischen

und französischen Kulturschichten zurückgreifen

zu müssen, das ich im Laufe der Jahre zu

studieren Gelegenheit hatte, sowie auch Spe-

cimen verschiedener anderer Museen, wie meiner

|

eigenen Handsammlung.

Ich habe mich bei der Ausarbeitung im

ganzen an das durch Kütimeyer und Nehring
aufgebrachte System gehalten, obgleich ich etwas

mehr der geographischen Verbreitung der Tiere

und der Stellung der germanischen Haustier-

welt innerhalb derselben mein Augenmerk ge-

schenkt habe. Hauptsächlich anläßlich der Be-

sprechung der von mir seit Jahren kultivierten

Spezialgebiete (Kind und Schaf) habe ich mir

gestattet, etwas weitgehendere Gesichtspunkte

,

einzuflechten, die sich im Laufe der Beobach-

!
tungen ergeben haben.

Dabei möchte ich es aber nicht verfehlen,

nicht bloß dem Manne, der mir das Vergnügen

einer so interessanten Arbeit verschaffte, Herrn

30 *
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Geheimen Kegierungumt Dr. A. Voß, xu danken, 1

sondern auch den Herren , die mich mit Kat

und Tal bei derselben unterstiltttcn, so den

Herren Prof. l)r. Th. Studer, Dr. A. Götse

und Dr. II. Paul Gervais,

A. Haustiere.

1. Sus sorofa, Das Schwein.

Der Individuenzahl nach nimmt das Schwein

die ernte Stelle in der Herde der Haustiere ,

vom Schloßberge ein, wenn auch die von ihm
j

erhalten gebliebenen Knochen weder an Zahl
!

noch Mause denen des Kinde« gleichkommen.
|

Es liegen aber vorn Schweine besonder*

viele Unterkiefer, Scbädelreste und Zahne vor,

unter welchen wir von den erstgenannten allein

schon 98 Stück zählen, wozu noch 05 Kumpf-

und Extremitntenknochen kommen, so daß «ich

un« eine approximative Individuenzahl für Wild-

und Hausschwein von 61 Stück ergibt.

Dem Wildschweine (Suh scrofa ferua)

können mit Sicherheit nur relativ wenige der '

Knochen zugerechnet werden, die aich durch

ihre Größenentwickelung vor den anderen aus-

zeichnen. Die Großzahl der lieste ist aber der
|

gezähmten Form de« Wildschwein ca, dem Suh
acrofa domeaticua, vor» Rütimeyer auch

|

Hausschwein genannt, sowie dem Sus acrofa

palustris, dem Torfach weine, zuzuschreiben,

welch letzteres unter den Schweinen dieselbe

Stellung einniinint, wie das Torfschaf und das

Torfrind unter den anderen Haustieren.

Da« Schwein war im alten Germanien ein

überaus verbreitetes Tier und die Lieblings-

speise aller deutschen Stämme. Auch erfordert

wohl seine Haltung in diesem Lande eine be-

deutend geringere Mühe als die der anderen

Haustiere oder ea Heß sich doch wenigstens mit

geringem AntVande viel schmackhaft es Fleisch

gewinnen.

Um eine leichtere Mästung zu erzielen, wurden

die Schweine im Monat Mai verschnitten (Maiales

—Maischweine) und dann zur Zeit der Eicheln-

und Bncheckernreife in die Wälder zur Wald-

mast getrieben. Nicht, daß sie nur zu dieser

Zeit im Freien gehalten wurden, sondern, wie

Strabo erzählt, weideten sie immer auf den

Feldern '), aber die Eichelmast war das wichtigste

llülfsmiitel der damaligen Tierhaltung. Mußte

doch noch zur späteren Karolingerzeit jeweils

dem Könige bis zum 1. September jedes Jahres

angezeigt werden, ob die Eichelmast abgehaltcn

werden könne 1
). Dieselbe, in frühester Zeit

esca-Atzung, später lateinisch sapinatio 3
),
paatio f

),

masta oder Wnldmasta •'*) genannt, verursachte

viele Bestimmtrugen in den Gesetzen der sali-

sehen und ripuarischen Franken, den Bayern,

Alemannen, Longobarden u. a. Ä
), aus denen er-

sichtlich ist, wie allgemein dieselbe geübt und

welchen Wert eie für die damaligen Völker

besaß T
).

Das Schweinebüten war durchaus keine so

einfache Sache, da nicht allein die Schweine

der Belgier grimmige Tiere waren, von denen

Strabo sagt, daß die Gefahr, wenn man sich

ihnen unversehens nähere, so groß sei wie bei

einem Wolfe •), sondern auch von den Schweinen

der Umgegend von Paris lehrt uns Jehan de

Brie, daß es alle» „rohe Tiere von schlechter Er-

ziehung seien** 9
), die durch ihre Unfolgsamkeit

dem guten Hirten viel Kummer bereiten. Da-

her waren die Schweinehirten bei den germa-

nischen und gallischen Völkerschaften sehr hoch

angesehen. Das Wehrgeld für den Totschlag

eines Schweinehirten war auf 50 Schillinge fest-

gesetzt, während ein Ochsenhirt nur 20 Schillinge

geweitet war 1 ®). Selbst der Vorsteher eines

Gestütes, Marschalk, galt nur 40 Schillinge. Auch

hatte der Hirt zu seiner Unterstützung einen

*) Strabo, Bd. IV, C. 4, 3.

*) Capitulare de villis velcurli* iraperatoris. Art. 25.

“) Codex Lauriak, Bd. 1, C. 68.
4
) Capit. de villia etc. Art. 25.

*) Schopf li n, Al«*tin Diplomatie*. Mannheim 1772.

Bd. I, 8. 78.

*) Lex Salica, Bd. XXII, Art. 1; Lege* Aleniann.,

tir. 97, lex 1; Lex Kotbari. Art. 353; Lex Luitprandt,

Bd. VI, 8. 98; Lex Wiaigotharum, L. VIII, T. 5, § 2,

u*w.

0 Rudolf Virchow, Der Öpreewald und die Lau-
*itz. Ztittofar. f. EUmologk, Bd. 12, 1880, B. 222. —
„Der Spreewald bestand auMchlieOlieh au* Laubholz,
namentlich Eichen und Erlen.“ Darin liegt die Er-

klärung für die große Schweinezucht der SchloQberg-

bewahner.

*) Strabo. Bd. IV, C. 4.

*) Jeban de brye, le bon bergier. Paria 137®.

(Nat, Bibi. Paria.»
,0

) Lex Rothari, Lex 133, 135; Lege* Alemann., tit 79,

lex 1.
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Hund und ein Horn (buccina poroilis) bei »ich 1
).

Den Schweinen ward ebenso wie den anderen

Haustieren eine Glocke umgehängt, damit das

in den grollen Waldungen ao häufige Verirren

vermieden würde *).

Die rar Waldmast in einem einzigen Forste

versammelten Herden waren oft sehr groß, so

z. B. finden wir solche von 770 J
) und 1000 *)

Stücke erwähnt.

Das Verhältnis der unversclinittcnen Eber

zu den weiblichen Tieren wird wohl zu der

frühen Zeit der Schloßborgansiedelungen das-

selbe gewesen sein, was die Gesetze der Angeln

sowie der salischen und ripuarischen Franken

als übereinstimmende Norm aufführen, nämlich

auf je sechs Sauen ein Eber 5
).

Auch die in die Mark cingewandertcn Slaven

haben das Schwein als hauptsächlichstes Nutz-

vieh beibehalten, wenigstens herrschen in slavi-

schen Burgwällen die Schweineknochen eben-

falls vor«).

Was das Fleisch der germanischen Schweine

angeht, so sind nicht allein die Schinken des

gebirgigen Marserlandes (Westfalen) ') und

die des Landes der Mcnapier im späteren Rom
hochberiibint gewesen, sondern auch die Belgier

lieferten von ihren hochbeinigen, starken und

schnellet! Sauherden Salzfieisch nicht bloß nach

Rom. sondern versorgten damit ganz Italien "I.

Seihst die gallischen Schweine aus der Gegend

von Altinum *) wurden wegen ihres köstlichen

Fleisches und ihrer Größe gerühmt und ihre

Schinken als Delikatesse angesehen.

Das Essen des rohen Schinkens und Speckes

war in Germanien so gebräuchlich, daß der Be-

kehrer der Deutschen, Bonifacius, sich heim

Papste Zacharias Verhaltungshefehle darüber

holte, wann seine Neubekehrten soloh rohes

Fleisch genießen dürften. Es wurde ihm die

‘) Le* Bajuvarum, An. VIII, cap. 10.

’) Lex Saiica, Art. XXVII, 8. 1.

*) SohSpflin, AI». Dipl., Itd. 1, 8. 73.

Z. B. anno *63. Cod. Laur., Bd. 1, 8 SB; anno
SSO, Martrue et Durand, Coli. »nipl- 11, S. 34,

’) Lex Bajuv., T. 3, cap. 10; Lex llotli., Art. 356.

*) Vgl. meine Be«! immungen bei A. Götze. Pie
Schwedenschanze auf der Klinke bei Riewend. Nadir,
deuterb. Altertumafunde, Heft 2, 1901, 8. 22.

0 lloraz, Oden, Bd. 1. S. I, 26.

) Strabo, Bd. IV, 8. 4.

’) Columella, Bd, Vll, 8.2; Varro, IM. II, 8.4, 10.

[

Antwort zuteil: nicht eher, als bis es durch-

räuchert oder am Feuer gekocht worden sei;

wenn man Speck und Schinken aber lieber un-

gekocht essen wolle, so dürfe cs erst nach dem
Osterfeste geschehen *).

Daß auch die Schloßbergbewohner sioh gerne

von Rauchfleisch genährt haben, geht aus der

Menge der vorhandenen Schinkenknochen (Fe-

mur und Tibia) und denen der Schulterstücke

(Scapula und Humerus) hervor. Wobei aber

beachtenswert ist, daß es nicht das Fleisch

alter Tiere war, welches man genoß, sondern

meistens das von Frischlingen (frinskinga), die

nach der herbstlichen Eichelmast zu Weihnachten

schlachtreif wurden. Aus diesem Grunde fehlen

an den Tieren meist die Epiphysen.

Selbst im Kultus der Gcrmnnen nahm das

I Schwein eine ganz hervorragende Stelle ein.

Es war der Sonne geheiligt und am Fest« der-

j

selben, dem Julfestc, ward es geopfert und ver-

speist. Aus Gallien ist mir eine Bronzcslatuette

eines dreihörnigen Wildschweines bekannt, der

man ebenfalls eine Kultushedeutung zusprechen

muß 1
).

Gehen wir nun zur Besprechung der

Sehweinereste vom Schloßberge über. — Da
die Schweinoknochcn durchweg sehr leicht er-

kennbar sind und ihre Bestimmung deshalb so

wie so auf keine großen Schwierigkeiten stößt,

werde ich meine Betrachtungen hierüber kurz

fassen können, zumal da es mir durchaus fern

liegt, mich mit den Fragen der Abstammung

und Herkunft der zahmen Formen hier zu be-

schäftigen, über die schon eine große Literatur

vorliegt,

a) Das Wildschwein.

Ähnlich wie bei dem Knocheumaterial aus

den schweizerischen Pfahlbauten besteht auch

hier die Hauptmenge in großen oder kleinen

Partien von Unterkiefern, an denen mau nie-

mals vergessen hatte, die Alveolarhöhlen auf-

*) Eccardu», tömment. Rer. Franciae Oriental.,

Bd. 1. 8. 506.

•) Befindet ,icli in dem Cabinet de» MSdailie» der

Ilibl, Nationale und stammt au» der Bourgogne. Vgl. auch
8. Beinach, Repertoire de la »tatuaire etc., tome II,

p. 748 und S, Re in ach, Le» »urvivancee du Tot*,

misrae rbez les ancien* feite*. Revue celtique, tome XXI.

i

luillet 1900, p. 29.

Digitized by Google



Pr. J. Ulrich filierst.238

päisehen HauRschweines (Sun serofa domo*ticiis)

und in die kleine, feinknochige Form de« Torf-

schweines (Sur serofa palustris), der ein anderer

Ursprung vindizicrt wird, die wir aber in ihrer

typischen kleinen Gestalt konstant mit Torfschaf

und Torfrind gleichzeitig auftreten sehen.

Die Bewohner de« Schloßberge« besaßen

diese beiden Schweinetypen. Die Knoehenreste

sind beredt genug. Die größere Rasse ist die-

jenige, die schon Strabo bei den Belgiern als

Dimensionen der Unterkieferreste in

Millimetern
Schloßborg

Schweizerische

Pfahlbauten

nach

Rütimeyer

ad cf

Algerische«

Wildschwein

recent Sam ml.

Puerst

Länge der Symphyse 116—123 123—145 66

Größter Durchmesser der Caninalveole 29— 32 31— 38 22

Breite des Unterkieferkörpers um Außenrande der Caninalveole 71- 81 — 60

Höbe des Unterkieferastes vor P. 2 60— 69 66- 69 44

Dimensionen der Eckzähne des Unterkiefers Schloßberg
Rütimeyer
Pfahlbauten

Jeitteles

Oltnütz

Algier

recent

Länge im Bogen vom Wurzelrandc zur Spitze . . . 1

)
160-176

,
250 190 157

Umfang des Zahnes über der Wurzel
j

70— 85 — — 53

Durchmesser in der Breite 20- 29 31—36 26 20

Durchmesser in der Dicke 10— 15 — 15 10

Von den Extremitätenknochen sind ein

Humerus, Radius und einige Femurenden zu er-

wähnen. Ein Radius ist vollständig. (Länge

186 inm, proximale Breite 42, distale 51 mm.)

Mit diesen Maßen sind die Wildschweine

des Schloßberges genügend charakterisiert und

erscheinen deshalb von den rezenten nicht oder

nur insofern verschieden, als sie gemeinhin

etwas größer waren.

Die Anzahl der großen adulten Wildschweine,

die auf den Tisch der Schloßberger kamen,

wurde also nach den vorliegenden Resten nur

vier oder fünf Individuen betragen haben, was

einen verschwindenden Prozentsatz gegenüber

den zahmen Tieren ausmacht.

b) Das Hausschwein.

Bekanntlich unterscheidet man nach Rüti-

meyer die llaunschweine in zwei Formen,

nämlich einerseits in die direkt vom Wild-

schweine herstammende große» Form des euro-

hochbeinig, schnell und stark, aber so überaus

grimmig schildert, die andere dagegen war

klein, doch genügsam.

Während in den ältesten Pfahlbauten die

Reste de« Torfschweines diejenigen des auto-

chthonen Hausschweine« noch weit überwiegen,

hat sich hier am Schloßberge gleich wie allgemein

in den jüngsten Perioden vor der Römerzeit

das Mengenverhältnis des Auftretens schon so

weit verschoben, daß die zahme Descendenz

des Wildschweines dem Torfschweine an Zahl

fast gleichkommt, ja dieselbe schon hier und da

übertrittt.

Es ist überaus schwer, bei den Resten vorn

Schloßberge hierüber zu einem einigermaßen

|

genauen Urteile zu kommen, da die Knochen,

besonders des autochthonon Hausschweines, zu

(

sehr zerschlagen «ind. Eine approximative

Schätzung der Individucnzahl führt uu« zur

Annahme von etwa 36 kleinen Haussohweinen,

zu denen die Torfschweine und jungen Indi-

zubrechen. Die wenigen, in ganz kleine Bruch-

stücke zerschlagenen Schädelknochen deuten

dennoch auf eine gewaltige Größe dieser

Tiere hin.

Diese Wildschweinreet« stimmen mit denen

rezenter Wildschweine so sehr überein, daß

ein ausführliches Eingehen in osteologische De-

tail« überflüssig wird.

Einen ungefähren Begriff' von der Größe

des Tieres geben einige Vergleichsmaße.
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viduen von Sus xerofa «lomexticu« gerechnet

sind, und 18 bis 20 großen Schweinen.

Da das überau* zahlreiche Material die Ab-

nahme von Maßen gestattet, so werde ich in

nachfolgenden Tabellen die besterhalteneu Kno-

chen der Schweine der Schloßbergbewohner

zusammen.stellen, damit sie späteren Mitarbeitern

zum Vergleiche dienen können.

K o p f.

Unter den gesamten Knochenmateriale des

Schloßberges ist der Schädelrest eines adulten

Torfschweines (N r. 600) das am besten erhaltene

Stück. Aus irgend einem Grunde hat man

es unterlassen, das Gehirn des Tieres zu ver-

speisen; man hat den Schädel also nicht in

zwei Hälften gespalten, sondern sich damit

begnügt, ihm den Gesichtsteil abznschlagen.

Es gestattet deshalb dieses Stück, die Identi-

fizierung mit dem Torfschweine der schweize-

rischen Pfahlbauten genau durchzufuhren.

In osleologischer Hinsicht ist die Überein-

stimmung eine vollständige; näher auf die ein-

zelnen Punkte derselben einzutreten erscheint

jedoch überflüssig, da sowohl schon früher, wie

erst vor kurzem wieder eine gute Darstellung

dieser Verhältnisse gegeben wurde 1

) und ich

nicht in der Lage wäre hier Berichtigungen an-

|
zubringen.

In der nachfolgenden Tabelle stelle ich dio

Maße des TorfBchweines vom Schloßberge den-

jenigen eines Torfsohweines von La Töne
gegenüber und füge außerdem diejenigen des

Schädels eines Maorischweines von Neusee-

land bei, der sich in meiner Sammlnng befindet.

Wie ersichtlich steht das vorliegende Torf-

schweiu vom Schloßberg der Größe nach

zwischen dem kleinen Mnorischweiu und dem
etwas größeren Torfschwein von La Töne.

Dennoch waren nicht alle Torfschweine des

Schloßberges so klein. Dasjenige z. B. von dem

der Gaumen- und Oberkieferrest Nr. 605 her-

stammt, muß größer gewesen sein, da die Länge

der Molarreihe 66 mm, die Gaumcubreite inner-

halb der drei Molaren 33, diejenige außerhalb

64 mm beträgt und somit die in der vorhergehen-

den Tabelle ersichtlichen Maße ühertrifli.

Die Maße der besterhaltenen Unterkiefer-

reste des Torfschweines habe ich in der folgen-

*) Friedrich Otto, Osteolog. Studien zur Ge-

schieht« des Torfschweines. Revue suisse de Zoologie

ISO!. Sch ütz, Zur Keuntuis des Torfschweines, loaug.-

Diss., Berlin 1S66.

Dimensionen des Schädels

Sus s. palustris

Schloßberg

Nr. 600

mm

Bus s. palustris

La Ten©

Mus. Bern

mm

Maorischweiu

Neuseeland

Sam ml. Duerst

mm

Länge vom Scheitelkemm zur Nasenwurzel 133 139 129

Lunge der Stirnbeine 04 96 82

Länge der Parietalia ...... . 26 26 26

Breite der .Stirne zwischen Orbitalproceisns 84 86 81

Stirnengc hinter denselben 72 69 68

Parietalen ge (engste Stelle zwischen den Schläfeugrubem . 24 24 23

Stirnhreiie zwischen den inneren Augenwinkeln 69 61 64

Größte Breite der Parietalia hinter den Orbitalprocessus . 72 69 68

Größte Wölbung der Schudelkapael 69 .50 60

Jochbogendistanz . 104 114 112

Basic mnial länge (Foraineu-Spbcnoidnaht) 46 —
Kleine Hinterhauptshöhe 60 66 56

Große Hinterhauptsbreite i 90 90 88

Gaumenbreite außerhalb des dritten Molar ........ 88 59 66

Gaumenhreite innerhalb des dritten .Molar 32 — 30

Länge der Molarreibe 61 46 43

Breite zwischen den Wangenböckern 79 84 68

Höhe der Augenhöhle 36 33 :«

Breite derselben 32 36 30

I
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den Tabelle zuhatumenge»teilt, au» der aber

leicht ercichtlioh ist, wie klein von Gestalt die

Großzahl der verspeisten Individuen war; noch

kleiner als diejenigen der Pfahlbauten. Die in

Tabelle II zusammengestellten Unterkieferreste

sind alle fast von derselben Gestalt, Form A, cf. b.

Unterkieferkörper, deren beide Äste auf der

Höhe des zweiten Prämolareu entzwei geschlagen

worden waren. Alle diese Unterkieferreste ge*

hörten erwachsenen Indidviueu an.

leicht erkenntlich. Als Maße derselben finde ich

mm min
Länge im Dogen von Wurzel bis Krone . . 64 53

Umfang an der Wurzel 36 32

Querdurchraesw Breite 19 10

. Dicke 5 6

Von den vorhandenen Extremitätenknoclien

ist eine Ulna der vollständigste. Ihr Größenunter-

schied gegenüber dem Wildschwein ist ein augen-

fälliger und geht aus den folgenden Maßen klar

hervor.

Dimensionen der Unterkiefer.

Form A

in Millimetern

Länge der Kinnsymphyse

Breite de* Unterkieferkörpers zwischen den

Außenwänden der Catdnalveole . . . .

Breite zwischen den inneren Rändern der-

selben

Quere Breite vor F\ 3 .

Vertikalhöbe dea horizontalen Astes vor

P. 3

Schloßberg

Kütimey er,

Fauna der

Pfablbanten

S. 44

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
Mitieltaalen

578 625
‘) 576 611 590 009 584 575 561 580 i

1 75 72 68 67 65
1

65 62 62 58 67
1

74—79 62—75

46 65 49 45 49 46 45 43 30 42 45-53 44—53

25 SO 30 34 29 31 31 26 27 31

37 43 37 37 38 35 34 34 38 38

40 52 40
l

39 45 37 37 39 31
'

37 42—46 37—43

Die andere Form (B), unter welcher die

Unterkieferreste im Schloßberge Vorkommen, ist

das hintere Stück des horizontalen Astes mit

der Molarreihe, sowie dem unteren Teile des

aufsteigenden Astes. Bei einem adulten Tiere

ist sogar die ganze Unterkieferlänge meßbar.

Es int dies zwar auch noch bei einem Unter-

kiefer eines Frischlings der Fall, doch haben

Maße junger Tiere keinen Wert, wenn man das

Alter nicht genau kennt.

Die Kokzähne des Unterkiefers von Sua pa-

lustris sind an ihrer schlanken Form und Gestalt
j

Wild-

schwein

mm 1

Torf-

1

schwein

mm

Größte Länge J

Länge dea Olecranon vom äußer-

sten Ende seiner Artikulation

293 198

mit dem Radius 3

Größte Breite des Olecranon in der

107 64

Gegend des Proc. coronoides
.

j
57 37

Dieselbe am Ende de» Olecranon . I

Breite der Ulna in der Hälfte ihrer

42 29

WoK1.'

,

23 15

Dimensionen der Unterkiefer.

Form B

in Millimetern

Sehloßberfr

Nr. Nr. Nr.
:

668 653 634

Schaffta

nach St u der*)

er
j

9

Breite des aufsteigenden Astes . 70 84 —
Höhe de« Horizontalastes M. 3 47 47 48 41 35

Länge in der Höbe de» Alveolarrandes 220 — 1 -
|

246 241

Länge der Backzahnreihe ohne P. 4 102 105 110 1 115 110

') Dürfte infolge seiner bedeutend stärkeren Eniwickeluog dem antoebthotu-n Hauischwein zuxusählen sein.

*) Tb. Studcr, Die Tierwelt in den Pfahlbauten des Bielersees. Mitteil. Nat. Gesellschaft Bern 1863,

8. «9—70.

Digitized by Google



Die Tierwelt der Ansiedelungen am Schloßberge zu Burg an der Spree. 241

Ein prinzipieller Grund, du Vorkommen des

südlichen Torfschweines in deutschen Kultur-

schichten bestreiten 7,u wollen, liegt, wenn man

die Abstammungshypothesen ganz außer acht

läßt, durchaus nicht vor und es erscheint des-

halb unpraktisch eine Lokalform anzunehmen,

die in Größe und osteologischen Charakteren

sich — individuelle Differenzen ausgenommen
— vollkommen mit dem Torfschweine süd-

licherer Gegenden deckt. Da mir gerade in

dieser Arbeit viel daran liegt, in objektiver

Weise die Verbreitung der Haustiere der ver-

schiedenen Kulturperioden Europas darzuslellen,

um ihren Einfluß auf die Haustiere der früheren

Schloßbergbewohner darintun, so ist es auch

aus allgemeinen logischen Gründen sehr plau-

sibel, daß das kleine Schwein der norddeutschen

Kultursch teilten dasjenige weit verbreitete

Schwein ist, das Rütiincyer nach der Periode

seines ersten Auftretens in Mitteleuropa als

Torfschwein bezeichnete. Wir Anden es nicht

bloß im Süden in den Terramaren und früheren

Kulturschichten Italiens x
), in den Pfahlbauten

der Schweiz*), in OlmÜtz*) und anderen zentral-

europäischen Fundorten, sondern ebenso in fran-

zösischen Kulturschichten 4
) und sogar den eng-

lischen speziell den irischen Torfmooren sehr

häufig. Unter den vielen mir bekannten Schädel-

realen englischer Torfschweine ist ein fast ganz

unversehrter Oberecbftdel, der sich in den- Palfi-

ontologischen Galerie des Pariser Museums be-

findet und einen absolut sicheren Schluß auf

die Kongruenz mit dem Torfschweine der kon-

tinentalen Fundorte zuläßt.

Es scheint mir deshalb eine unnötige Vor-

sicht, an der Identität dieser Rasse zu zweifeln

und eine neue Form anzunehmen, weil die sie

') Strobel, 8ut teiichio de] porco deUe M»ri«re etc.

Milano, ßoc. ltal. Atti 25, 18*2, p. 21—85, 163—237.

Ibid., Etüde cotnpnrative ear I« ernne du porc des

Teiraroare*. Arch. ltal. de Biolog., T. I, III, faa. II,

1883.

*) Rütirneyer, Die Fauna der Pfahlbauten der

Schweiz. Neue Denkschriften Allg. Schw. (iesellsch.

1862, 8. 33. F. Otto, Op. cit.

*) J ei teile«, Die vorgeschichtlichen Altertümer

der ßtadt Olmütz u»w , 1872, Bd. II, 8. 22.
4

) Rütirneyer, Neue Beitrüge zur Kenntnis de»

Torfschweine». Verb. Nat. Gesellsch., Basel IV, 1864,

S. 171. Oarrigou et Fi] hol, L'äge de la pierre etc.

('ompt. Reml us Ac. Sc. Tom. 37, p. 839, »wi*- andere

Stöcke neolithischer Zeit im Museum.

Archiv bar AtiUuopulogi«. N. F. Bd. 11.

' begleitenden anderen Haustiere wie Torfschaf,

Torfrind, Torfhund sich ebenfalls in norddeut-

schen Kulturschichten nachweisen lassen. —

2. Bos taurus, Das Hausrind.

Eaetjne solae et gratissimae opes sunt.

Taeitu,, Germ. V.

I>a» Hausrind ist jederzeit, mehr als irgend

eine der anderen im Hansslande lebenden Tier-

spezies, am engsten mit dem Lose seiner

Herren verknüpft gewesen. In ihm und »einer

Beschaffenheit spiegelt sich die Stufe der Zivili-

sation und Gesittung seiner Besitzer oft recht

deutlich wieder.

Gemeinhin ist man der Ansicht, daß sämt-

liche Rinder der Meeresküsten und Niederungen

wie auch die des ganzen übrigen nördlichen

Kuropas direkte reinblütige Abkömmlinge von

Bos primigenins Boj., dem wilden Ur, und im

nördlichen Europa selbst zu vorhistorischer

Zeit domestiziert worden seien.

So überaus schön und einfach diese An-

schauung wohl wäre, so spricht, wenn man sie

gründlich sachlich prüft, recht viel dagegen

und mir wenig für ihre allgemeine Gültigkeit

in obiger Form.

Ich will hier gleich im voraus konstatieren,

daß ich mich, wenn auch nach langem Suchen

und Tasten, nun vollständig in Übereinstimmung

mit der Auffassung A. Nehrings befinde und

ebenfalls alle unsere taurinen Hausrinder vom

Ur herleite, vom Ur und seinen Varietäten *).

Nur muß ich, weil ich mich nicht auf das Rind

Europas beschränke, über den Ort der Domesti-

kation eine abweichende Ansicht vertreten.

Die kleine, kuiahörttige, so früh auftretende

Form des Hausrindes ist morphologisch sehr

weit vom Ur verschieden. Nehring hat in

seiner stet» gewissenhaften und wohlhcgründeten

Weise dies damit zu erklären versucht, daß

durch Hunger, naßkaltes Klima, Inzucht, Ver-

nachlässigung und ähnliche Momente die kleine

Kümmerform des Rindes erzeugt worden sei,

deren Rest« wir so allgemein auftinden. Ich

bin gewißlich der letzte, der nicht die Varia-

bilität der Form beim Rinde im höchsten Maße

') A. Nehring, Bos primigenins, insbesondere

hier ».ine Koexistenz mit dem Menschen. Verh. Bert.

Gesell», h. f. Anthropologie uew. 1 88h, g. (*30).
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anerkennt» ich habe schon in früheren Arbeiten

stet# darauf hingewiescn und hoffe es noch weit

mehr tun an können, doch hier kommen wir

damit nicht aus! Wäre das knrzbörnige, kleine

Rind das einzige Ilausrind, dem wir in diesen

Zeiten begegnen, dann könnte man wenig mehr

aussetzen. So jedoch finden wir in späteren

Perioden — in der Schweiz zum crgteninale in

der jüngeren, neolithischen Zeit mit Kupfer*

spuren (Lattrigen) — eine zweite viel stärkere

und größere Hindernisse, die dem Ros primi-

genius Bojanus überaus ähnlich sieht *). Wir

finden sie nicht bloß in der Schweiz und in

Italien *) sondern häufig auch in nord- und süd-

französischen Pfahlbauten und Kulturschichten 3
)

sowie ebenfalls in Norddeutschland 4
). Besonders

wichtig ist aber, daß *owohl in der Vendee,

diese subfossilen Stücke aufweisen. Am deut-

lichsten siebt man dies bei den Rindern der

Vendee, wo die unwirtliche Gegend und geringe

Kultur der Landbevölkerung auf eine ziemlich

rein erhaltene Stammrasse hoffen läßt 1
).

Ich habe deshalb einen Schädelrest aus dem
Torfmoore der Somme bei der bekannten prä-

historischen Station Abbcville, demjenigen eines

. Stieres der Race Vendeenne gegen übergtistcllt,

wobei die fast vollkommene Kongruenz selbst

dem Laien klar ins Auge springt. Der deutsche

Schädelrest von Schlanstcdt stimmt mit dem-

jenigen von Abbcville ganz überein.

Auch die Maßzahlen der beiden abgebildeten

Kranien stimmen in ihren Porportionen ganz

auffallend zueinander, wie aus nachfolgender

. Tabelle leicht ersichtlich ist

Dimensionen de« Schädel*

B. t. primigeniu»

Rütimeyer

Torfmoore der

Somme

B. L primigeniut

Rütimeyer

cf

Rasse der Yendäe

mm Pro«. mm Pro».

Vordere Schädellänge | approximativ) . 490 1110 600 100

Stirnlänge 220 45 260 43

Stirnbreite 210 43 260 43

Stirnenge 175 36 210 35

Große Hinterhauptshöho 155 31 180 30

Große Hinterhauptsbreite 220 45 270 45

Länge der Molarreihe des Oberkiefers 75 15 90 15

Umfang der Hornzapfcn an der Basis 210 43 258 43

Länge der Hornzapfen etwa 250 51 300 50

wie auch am selben Orte, wo einige der mir I

vorliegenden Schädel gefunden wurden, bei

Rouen und im Dcp. Somme, heutigentagen

noch Ilausrinder leben, deren Schädelform voll-

ständig mit derjenigen übereinstimmt, welche

*) Vgl. darüber Rütimeyer, Fauna der Pfahl-

bauten nsw. 8. 20 |. Studer, Di« Tierwelt in den Pfahl-

bauten den Bielen«*«. Mitteil. Nat. Ges. Bern 1882,8.17.

David, Abstammung des Hausrindes. Landw. Jahrbuch
der Schwei* 1897, 8. 117. G. Patroni, LtdviHtttloi
primitive den* U Bicilie Orientale. IVAnthropologie

1897, p. 129-148.
*} E. Regalia, Bulla Fauna delle Grotte di Frida

e Zacbitö. Archivio per l'Autropologie e l'Etnologia

p. 225—238.
B
) AbbAville, Menerecy, Cavernee de Bädeithac,

de Niaux (Ariegel, Lourdes etc.

*) Aus Schianstedt bei Magdeburg. Durch Prof.

Dr. LI. Kramer (Bern) aa«gegi*aben und der Landw.
Sammlung Zürich geschenkt.

Solche Fundstücke »her für eine ver

kümmerte Form des wilden Ur zu halten, würde

selbst von den von Ne bring*) gezeigten

GrößenVariationen und den im nachfolgenden

Kapitel über den Bus primigenis Bojanus zu-

sammengestellten Schwankungen in den Horn-

zapfen nicht angeben.

*) Vgl. A. Bariton, Trait6 de Zootechnie, Tome IV,

1896, 3. edit, p. 147— 148, über die kraniologitchen

Merkmal« der Race vendeeune. .Gelte deseription crA*

niologique somnmire conviendrait parfaitement pour le

type auquel la plupart de« paläontologistes douneut le

nom de Bo* primigeniu« d'apres Bojanu«. On voit

au*si qu'elle ne «‘appliqueruit «xacteraent, n aucun
6gard, aux type« que Rütimeyer et d’autrea anteur«

font döriver du Bo» primigeniu«.* — p. 75 .On ne
s’expliqus pa« de teil«** confusious.

"

*) A. Nehring, über Riesen und Zwerge de*

Bog primigeniu«. Berlin. Sitzungtber. Gesell. Katurf •
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Auch spricht die Art des Vorkommens dieser

Sohädvlstficke zu deutlich dagegen.

Sondern diese großen , starkköpfigen und

l&nghörnigen Hausrinder der spateren neoli-

thisehen Zeit stellen die direkten Nachkommen
des Ur dar, so daß man dabei nicht nötig hat,

unter allerlei wenn und aber an eine allmäh*

liehe Verkümmerung de« wilden Urs auf nord-

deutschem Boden zu glauben, eine Annahme,

für die zum mindesten die Ursache fehlt 1
). Diese

Form der langhörnigen Kinderder Vendee, die

sich wohl auch im englischen Parkrind und

möglicherweise dem schottischen West Highland

Breed recht rassenrein erhalten hat, stellt allein

den typischen Abkömmling des Ur dar, den

eigentlichen Bos taurus primigenius.

Die kurzhörnigen großen Niederungsrassen

hingegen sind nur Kreuzungsprodukte dieser

Form* mit dem neolilhischeu, kleinen, kurz-

hörnigen Kinde der norddeutschen Tiefebene,

sowie auch mit verschiedenen anderen recht

heterogenen Rinderschlügen. Ich werde dies

sogleich zu beweisen versuchen. Das altger-

manische Kurzhornrind der deutschen Tiefebene

findet sich noch heutzutage im hohen Norden

in seiner ganz überaus typischen, reinen, unge-

kreuzten Form, so z. B. auf Island, einigen skandi-

navischen Inseln und abgelegenen Teilen Irlands.

(Tafel XX, Fig. 1. Islandrind.)

Es war der Anblick dieses stattlichen, groß-

köpfigen, ganz primigeniusartigen Kindes der

Vendee, der mich zum ersten Male auf meineu

Reisen in Frankreich, vereint mit den nüchternen

Ideen meines verstorbenen väterlichen Freundes

A. Sanson an der Rütimeyerschen Klassi-

fikation der Hausrinder stutzig werden ließ,

was aber diese Skrupel förderte, das waren die

folgenden Gesichtspunkte.

Das kleine Kind, dag wir in den frühesten

Pfahlbauten als auch in den ältesten nord-

deutschen Kulturschichten antreffen, muß, wenn

es aus der stattlichen Form, die wir soeben

l

) Man wolle mich hier aber nur flieht falsch ver-

stehen, ich wende mich in keiner Weise gegen die

Theorie der Verkümmerung der Binder, sondern bin

»eibet ein eifriger Anhänger derselben. Aber die Ver-

kümmerung der wilden oder domestizierten Torrn bis her-

ab zur Zwergform auf europäischem oder sogar nord-

deutschem Boden anzunehmen, scheint durchaus nicht

•Inwaudsfrei.

kennen gelernt haben, hervorgegangen sein will,

einer überaus allen Zucht entstammen. Finden

wir nun auf europäischem Boden das Uber-

gangsstadium vom wilden Ur zu dieser kleinen

Form in den ältesten Bodenschichten und Pfahl-

bauten? Nein! Die große priiuigenius-ähnliche

Rinderform kommt erst später. In den ältesten

frühneolithischen Pfahlbauten, wie Schaffis, ist es

nur dies kleine Rind, welches wir antreffen und

im Schweizerbild begegnen wir demselben schon

in der paläolithischen unteren Nagerschicht, sowie

in der grauen, ueolithischen Kulturschicht

1

),

wir finden es in der Caverne von Langres und

anderen 1
), itn Neolithikum Englands 1

), in neo-

lithischcn Schichten Skandinaviens 4
)

und im

Pleistozän Algeriens *) neben dem wilden Ur,

ohne jegliche Übergaugsforra immer in dem-

selben kleinen, konstanten Typus.

Es ist ja uoch die letzte Möglichkeit, daß

die großen primigenen Rinderforiueit durch

Kreuzung dieses kleinen Rindes mit dem Ur
entstanden sind, wie z. B. Hunderassen durch

Kreuzungen mit dem Wolf* Aber dies ver-

mögen wir nicht zu beweisen uoch zu kontrol-

lieren und ist der Hypothese Tor und Tür ge-

öffnet. Dennoch müßte dann das kleine Rind

früher vorhanden gewesen sein als das große.

Soll nun aber das Ausgaugszentrum dieses

Tieres in willkürlichem Gegensätze zu deu

Kenntnissen, die wir aus Archäologie und Ge-

schichte gewonnen haben, im Norden Europas

*) Btuder, Di« Tierresie »ur den pteistoeinea Ab-
lagerungen des Schweizerbildes bei Hchaffhausen. Denk-
schriften der Schweiz, uaturforsch. Ge**llsch. Vol. XXXV.

*) Duerst, Notes sur quelques bovid&i pr^histo-

riques. L’Anthropologie 1900, tome XI, p. 059. —
E. Kiviere, Ln grotte de la Mouthe (Dordugne). Bull.

Soc. d’Anthrop. Paris 1897, p. 302 ff. — A. Sanson,
Traitö de cootechnie. Tome IV, p. 33.

*1 Hob. Ball, On the remains of oxen found in

the bogs of Irelaml etc. Irish Acad. Proceed. Dublin I.

180t, p. 253— 259. — Derselbe, On the collection of

the fossil Mammalia of Inland etc. Trans. Royal. Dubl.
80c., Vol. III, 1886, p. S48. — Wilde, On the ancient

and modern races of oxen in Ireland. Proced. Royal.
Irish Acadern., Vol. VI, 1888, p. 04— 75. — Ben nie,

On the oeenrence of Bos longifrou* etc. Tran«. Geolog.

Soc. Glasgow., Vol. II, lbt*7, p. 152.

*) Hteenstrup, Om Bos longifrons Owen, funden

i Dunmark. Skand. Naturf. Forhandl. 1847, 8 . 946. —
Madien, Müller etc., AlTaldsdynger fra fetenalderen

i Danmark, Kopenhagen 1900.

*) Pomel, Le* Boeufs Taureaux. Carte g^ologique

de l'Algerie. Paläontologie Alger. 1893, p. 67.

dl*
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gesucht werden? Ich glaube, daß unter An-

nahme der Richtigkeit meiner Voraussetzungen

wohl niemand mehr ernstlich daran denken

wird! Daß der Ur oder eine seiner südlichen

Varietäten als Stammform des kurzhöruigeu

Kindes angesehen werden muß, ist mir im Laufe

meiner Forschungen klar geworden '). Be-

sonders hat mich dariu die Auffinduug sub-

fossiler Rinder in Madagaskar (Ambolisalra)

bestärkt ’).

Wir wollen jedoch vorerst die Frage er-

örtern, ob sich ein Gegensatz zwischen dem
von Rütimcyer als „Torfrind“ hezeichneten

kleinen Rinde schweizerischer Pfahlbauten und

dem ebenso kleinen Kinde nordeuropäischer,

speziell norddeutscher Kulturschichtoo wahr-

nehmen läßt. Augenscheinlich ist das au ileuge

zwar reiche, aus dem Sohloßberge stammende

Kuocheumaterial, der schlechten Erhaltung

wegen, nicht genügend. Ich beziehe mich des-

halb noch auf rund 120 Schädel und Schädel-

reste aus englischen Höhlen, Torfmooren, Pfahl-

bauten und Kulturschichten, die mir in öffeut-

lichen uud privaten Sammlungen Großbritanniens

gütigst zur Verfügung gestellt wurden. Ich

begreife außerdem in meine Betrachtung ein,

mehrere in Norddcutschland speziell der Mark
Brandenburg gefundene Schädel des kleinen

Hausrindes, von denen derjenige von Vetschau

(Tafel XX, Fig. 2) der wohlerlialtenste ist.

Wie aus Bildern und Maßzahlen ersichtlich,

ist die Kongruenz der kleinhörnigcn, schmal-

stirnigeu Kinder der britischen Kullurschichteu,

des Bob longifrons Owen, mit denjenigen der

schweizerischen Pfahlhauten eine vollkommene.

Sie wurde bekauutlich schon durch Rütimeyor
erkannt. Ein Unterschied zwischen dem eng-

lischen und norddeutschen Kurzhornrind dieser

Zeiten ist aber ebenfalls nicht wahrzunehmeu.

Diese Formähnlichkeit existiert aber nach

meinen diesbezüglichen Untersuchungen zwischen

jedem Rinde, wenn die Bedingungen erfüllt

sind, die dabei allein Beachtung verdienen,

welchen man aber unbegreiflicher Weise in der

’) Duerst, Wilde und zahme Rinder der Vorzeit.

Natur und Schule, II. Bd., 1903, 1. Heft, 8. 31.

*) Vgl. A. Pilbol, Obiervstioua concemant le«

inntnniifdrcfl contemporntnes des Aepyomi« de Meda-
gascar. Bull. Mus. d H io . Nat. Paris 1SU&, p. 12.

vergleichenden Krauiologio der Wiederkäuer

dieselbe noch nie gebührend geschenkt hat;

nämlich, daß die zu vergleichenden Schädel von

Ticrcu gleichet) Geschlechtes, gleichen
Alters, gleichen Lebensbedingungen
(Boden, Klima, menschlicher Einfluß),

relativ gleicher Hornlänge und Horn-
form herstammen. Unter solchen Umständen
sind mit Ausnahme bloß individueller Varia-

tionen die Schädel aller unserer laurineu llaus-

rinder einander gleich.

Es ist vor allem die Homform und Horu-

längc, dio durch mechanisohe Einwirkung die

bestimmten Schädclformen borvorrufeu. Ich

habe die daltei geltenden Gesetze zu formulieren

versucht, und deren Richtigkeit durch das Ex-

periment am lebenden Tiere direkt bewiesen >).

Die die Schädclform bedingende Form der

Hörner hängt ihrerseits ab von derjenigen, die

die Horuachcide annimmt, welche hceiiillußt

wird ton der Form und Kräuselung der Haare,

der Dicke der Haut und dem Verhältnis von

Oberhaut zu Uutcrhaut, dem Geschlecht des

Tieres und der Spezies.

Es läßt sich auf diese Weise manche Bil-

dung der Stirnbeine und übrigen Schädc-lkuochen

erklären, wie deuu auch so das Rätsel gelöst

wird, das II. v. Xathusius der Rütimeyer-
scheu Ahstaminiingsdoklriu entgegenstellte ’).

Eine Schwäche der Kütimeverschen Ar-

beiten liegt darin, daß dieser Autor genötigt

war, seine sonst so bewunderungswürdigen

Forschungen auf ein zu geringes Material zu

basieren. So dieuten Rütimcyer als Typus,

nach dem er seinen rezenten Boa taurus primi-

genius charakterisierte, einige Schädel von

Rindern Hollands und Frieslands-*). Eine

osteologisclie Beschreibung eines vollständigen

') „Le« loi» mecanique* dann le düveloppemettt du
erüne de* Cavieornet.* Gotnpte« rendu« de l'Academle
de« Science«. Pari« 1903. 11. Hem., Nr. 3, p. 342— 344.

— Kxperimentelle Studien über die Morphogenie de«

Schädel» der Cnvi orma. L Teil. Yierteljahrsachrift

d. Naturf. Ue»etlftcb., Zürich 1903, III. Heft, 8. 300

bi« 374.

') H. r. Nathuftiu«, Ober SchSdelforrnen de«

Binde«. Landw. Jahrbücher, IV. Ud.. 1S75. 8. 442

bin 4Mb
•| Rütimcyer. Fauna der Pfahlbauten. 8. 201,

Auf., 8. 140 bi« 143, werden die Merkmale der «ob-

funsilen Stucke beaprochcn.
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Schädels von Bob primigenius Bojanus als Ver-

gleich dazu, hat uns Hut i me y er jedoch nie ge-

liefert. Die Kütimey ersehe Charakteristik von

Bos taurus primigenius ward in der Folge ganz

getreulich beibehalten, obwohl sie weder auf

die Schädel de« Ur, noch diejenigen der lang-

hornigen Steppenrinder, noch die der Vendee

und anderer Gegenden anwendbar war, Rinder-

rasseu, die Hütimeyer dessen ungeachtet zu

dieser Form rechnete.

Eine Charakteristik, die besonders dann

nicht anwendbar ist, wenn man diese Hassen

mit den als Typus geltenden Holländer Rindern

vergleicht

Stellt man aber einerseits die Rinder der

englischen Torfmoore, der norddeutschen

Kulturwchichten und der schweizerischen Pfahl-

bauten mit den rezenten Hindern der Bretagne,

den kleinen holländischen Iia&seu (Diente uud

anderen) in Parallele, dann würde selbst der

Laie auf diesem Forschungsgebiete doch eine

große Übereinstimmung erkennen, die um so

großer wird, je mehr der von mir erst er-

wähnten Voraussetzungen zutreffeu ‘).

Aber noch etwas anderes läßt »ich erwähnen,

um die Hassenreinheit der Niederungsrinder

als direkte Abkömmlinge des Urs anzufechten,

selbst wenn inan die ostcologiachc Vergleichung

mit primigen gebildeten Hindern ganz außer

Spiel läßt; da» ist nämlich ein historisches

Zeugnis.

Bei meinen Qiitdlenaludicii über diese inter-

essanten Fragen bin ich iu der Nationalhihi io-

thek in Paris auf mehrere wichtige Stellen ge-

stoßen, von denen ich die unzweifelhaftesten

hier erwähnen möchte.

Querbrat Calloet, Generaladvokat, Staats-

rat, Edelmann und Landwirt, verfaßte in den

Jahreu 1666 bis 1680 mehrere Abhandlungen

über Vorschläge zur Hebung der französischen

Viehzucht, Es ist hier vor allem ein Rapport

an Monseigueur Cölbe rt, Finanzintemlanten

Ludwig XIV., zu nennen, der auf Befehl

Mazarins und Colberts verfaßt wurde, und den

*) Dafi ich nicht der einzige bin, dem solche* auf-

gefallen
,

geht au* den angeführten Äußerungen
San so nt» uud der Arbeit vou W. Kl ec kl, Htudya
nad morfologia etc. ßydla rogatego Bretanii, Krakau
1H9H, hervor.

245

Titel führt „Moyens pour augmenter los re-

veniiB du Royaume de plusieurs millions*.

Sodann aus dem Jahre 1680 da» Büchlein „Pour
augmenter les revenus des terres, Vaches

de la race indienue“. In beiden Arbeiten

bespricht der Autor den Import von ost- und

westindischen Hindern mich Holland und Eng-

land zum Zwecke der Vergrößerung der ein-

heimischen Hassen, der in diesen Ländern vou

Staatswegen betrieben wurde, und empfiehlt, in

Frankreich das gleiche zu tun 1
).

Spätere französische Autoren wissen außer-

dem von häutigen Importen dänischer Rinder

nach Holland zu Kreuzungszwecken zu be-

richten f
).

Wie weit die Kreuzung und Verbesserung

holländischer Viehschläge ging, ist nicht sicher

zu sagen, wohl aber genügen diese Angaben,

um darzutun, daß die sogenanuten Niederungs-

rassen de» Hausriudes keine reinblütigen, charak-

teristischen Nachkommen des Bos priuiigenius

Bojauus sind, wie die Kuiimey ersehe Schule

es auuiinint.

Ist aber diese Annahme unbegründet, dann

ist es auch verkehrt, die Schädel Charaktere

solcher Kreuzungaprodukte als Grund-
lage einer Klassifikation der Rinder-

raasen zu machen, wie L. Hütimeyer e«

infolge der Unkenntnis dieser Tatsachen getan

hat

Wenn ich nach diesen Betrachtungen noch-

mals zu dem Kurzhornrinde der alten Germanen

zurückkehre, das man direkt vom Ur abzuleiten

versucht, und es ohne sicher nachweisbare Über-

gangMstadien direkt als wilde Kümmerungsform

iu den Hausstand treten lasseu will, so glaube

ich darauf aufmerksam machen zu müssen, daß

die Bedingungen des Lehens und der Züchtung

für die damaligen Haustiere wohl etwaa andere

waren, als man vorausaetzt

Damals war da» llausrind unter annähernd

gleiche Lebenahedingungon gestellt wie das

wilde, und infolge des noch so unentwickelten

Verständnisses war Zucht uud Paarung ehen-

*) Vgl. »Betrachtungen über di» Entstehung der
•'»genannU'n Niederungs.schlitge des llaumndeii.* UluRtr.

Landw.Ztg.» J3. Juhrg., Nr. 83 hi« 64, ». und 12. August

1909, 8. 677 bi» 679 ; 8. 887 bia 683.

*) ,1** parfalt Bouvi»r*. Epinnl 1825, p. II.
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fall* «ich »elbat überlassen. Inzucht konnte bei

kleinem Viehstande Vorkommen, doch weil ge-

wöhnlich alle Herden eines Pagus oder Viou»

gemeinsam gehütet wurden, ist dies wohl kaum
so häutig und die Wirkung weniger schädigend

gewesen.

Eine andere Möglichkeit der Verkleinerung

der llasse im Hausstände wäre vielleicht in der

Paarung von zu jungen Tieren zu erblicken,

die nach Adametz auch noch heute eiue der

Ursachen des kleinen Wuchses bei den bos-

nischen Kindern ist Aber bei der völlig freien

Haltung war auch dies kaum häutig, da die

älteren stärkeren Hullen die jungen Tiere aus

dem Felde schlagen *).

Das damalige Hausrind lehte im Walde oder

auf Krüchen entweder ganz frei oder von llirteu

gehütet, und erst nach der allmählichen Kodung
des Waldes auf Weiden. Also unter denselben

Bedingungen wie sein Stammvater, der wilde

Ur. Warum nun die große, kräftige Gestalt bei

«iiesem und die kleine, zierliche, aber so überaus

konstante Form bei jenem? Hei der Entstehung

einer Künmierungsfonn haben wir stets Über-

gänge. Auf europäischem Hoden aber tinden

wir dieselben in frühester Zeit nicht, sondern

sie treten erst nachträglich iu der späteren

Steinzeit auf.

Das deutet darauf hin, daß die Domestikation

der europäischen Varietät de» Ur» erst später

erfolgte, daß aber das älteste kleinkörnige Kind

damals schon importiert worden war.

Die Entstehung von Kümmerformen beim

Hausriiule braucht eine viel längere Zeit als den

Neolithikern zur Verfügung stand. Hilden sich

doch hei Kindern, die seit Jahrhunderten direkt

auf Inzucht und die Lebensart ihrer Vorfahren

angewiesen sind, jetzt noch keine solche Kümmer-
formen. Ich meine hier die englischen Parkrinder.

Hei meinen Studien über die Geschichte

der Haustierzucht bin ich unter anderem in der

Library des British Museum auf eine Stelle in

Gervase Mark harn s „Huabandry“ aus den»

Jahre 1631 *) gestoßen, die mir manche Auf-

') Vergl.uber Theorien der Dormstikution. die über-

all* einleuchtende von J. H. Mucke, I rg«-schichte de»

Ackerbaue» und d«r Viehzucht. Greifswald 18ü8.

*) Captain*- Gervase Markhitm, The whole Art
of Huabandry contained in four Bisikes. I«andon JS31,

III. Huch, 8 243.

klärung zu geben .scheint. Es heißt hier unter

der Stichmarke der „Kinderfütteruug“, daß

diejenigen Tiere, die man „weanlings“ oder

„rearings“ nenne, und die zum Nachschub für

die Nntztiere dienen , auf dem schlechtesten

!

Ho<leu mit dem geringsten Ertrage gehalten
1 werden müssen, „seien es Wälder, Parks oder

,

umzäunte Weiden oder Heiden, Moore, Brüche

oder andere wilde oder unbegrenzte Flächen“.

Hier müssen sie bleiben, Sommer wie Winter,

bis sie zum Zieheu des Pfluges gebändigt oder

iu den Stall „oder zu Markte geführt werden.

Aber wenn solch ein Hoden sie den Winter

über nicht zu ernähren vermöge, so müsse mau

ihnen auf jenen Orten Krippen mit Stroh auf-

|

stellen.“ S. 243.

Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich

anuehme, daß die englischen Parkrinder als die

: letzten Überreste der auf diese Weise gehal-

|

teilen, mittelalterlichen Hausrinder aufzufassen

sind, und nicht als die direkten Abkömmlinge

des einst in jenen Wählern wild lebenden Urs.

Objektiv urteilende britische Forscher, wie z. H.

Ho yd Dawkins 1
), Hall und andere haben sich

ebenfalls dafür ausgesprochen. Für mich selbst

war die persönliche Inaugenscheinnahme der

Parkrinderherdon noch besonders hierfür über-

|

zeugend.

Was die Kassenzugehörigkeit des Kindes

aus der Ansiedelung am Schloßberg angeht, so

stimmt dasselbe vollständig überein mit den

Kurzhornrindern der englischen, irischen *) und

schottischen Ablagerungen, sowie denjenigen

der schweizerischen Pfahlbauten frühester Zeit

Ich gehe in nachfolgendem eine Tabelle mit

den Vergleieksmaßen von Schädeln, die mir in

gütigster Weise von den verschiedensten Museen

und Privaten im Laufe des Jahres zur Unter-

suchung überlassen worden sind. Leider können

nur die Hornzapfenmaßu Berücksichtigung lin-

den, da uns andere Schädelreste vom Schloß*

berg nur in unbrauchbarer Form zur Verfügung

stehen.

') Boyd Dawkins, The Cbartley W bitte CatU«.

North 8tatTord»hire Fielt! Club, Januar 17, 189V.

*) Die Iniportatjou de* Kurzborarinde» nach Irland

i»t laut Ball, On tbe Collection of the Fossil MarouialU

of lreland. Tran». Roy. Dutd. 8oc. Vol. III, 18H&, p. 3*3

genau zu beweisen, da überhaupt keine dem Üf

ungehörigen Reste je in Irland gefunden worden *io<L
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Die Übereinstimmung des englischen Kurz-

bornrindes (Celtic-Shorthoru oder Bo» longifron»

Owen genannt) mit demjenigen der schweize-

rischen Pfahlbauten ist eine vollkommene und

ebenso kann den llorn zapfen und Unterkiefern,

sowie den sonstigen Größenverhältuisaen gemäß-,

eine Ähnlichkeit, wenn nicht eine Kongruenz

niit den deutschen Kurzhornrindern der Vorzeit,

nicht geleugnet werden.

Obwohl eigentlich der Owen sehe Name Ho»

longifrons die Priorität besitzt — es läßt sich

darüber nicht streiten, und ich erwähne dies,

um meinen englischen Freunden Genugtuung

zu geben — so hat mau sich doch allgemein

gewohnt, diesen Typus mit dem praktischeren

Namen Boa tauras brachyceros Rütimeyer
zu bezeichnen l

).

Diesem Ho« taums brachyceros begeguen

wir also hier am Schloßberge und zwar in

einer sehr reinen und kleinen Form.

Aus den vorgenotnmenen Größenberech-

nungen geht hervor, daß diu Widerristhöhe

dieser Tiere im Mittel 108 cm betrug. Es ist

dies also die Größe des modernen Vielte» aus

der Bretagne, von Drente, dem Dachauer Moor,

Westsibiriens, Syriens usw.

Gleichartige Kinder wurden auch anderort» in

Norddeutschland gefunden, so ein fast vollstän-

diges Skelett eine» „Zwergrindes“ in Bürssuiu *)

durch A. Wo Ile mann. Sie bestätigen das für

b Übrigem) bat Owen im Katalog«: des Museums
de* College of Surgeon* im Jahre 1830 den Namen Bo*
brachyceros für dieBe» kleine Rind eingeführt. Er ließ

ihn aber 1833 iin Report on British fossil Mammalia
wieder fallen zugunsten von Bo» longifrons.

Nach meinen vorausgehenden Betrachtungen würde
e» sich fragen, ob mau nicht «len Namen Bo« tauras

primigeniu» für diese Rinder «beufallt bcibebaUen tolUe,

da sie doch ebenfalls im Bo» prituigeniu» Bojaou« oder
dessen Varietäten ihren Ursprung nehmen. Aus prak-

tischen Gründen schlage ich jedoch vor, die Einteilung

statt nach der Körpergröße (uiajor und minor) oder
nach den Stirncharaktereu (longifrons) nach der llorn*

länge vorzunehmen, die sieh doch al» liauptursache
der Schädel form erwie*. Ich habe dieses Prinzip meiner
Klassifikation der Hinderarten der vergleichenden ana-
tomischen Sammlung des Pariser Museums zugrunde
gelegt, deren Katalog »ich in Vorbereitung befindet,

Seine weit leichtere, praktischere und anatomisch be-

gründete Verwandhark eit liegt auf der Hand.
*) A. Wollemnnn, Ein domestizierte» Zwergrind

der Primigeniusraase. Korre»pon«lenzblatt d. deutschen
Geselltet). f. Anthrop., XXII. Jahrg., 1891, 8. 50 bis Sl 5

ibid. 10. Jahresher. Ver. Nat Braunschweig, 1897, 8. 208.

die Schloßbergrinder durch Berechnung und

! nach Knochen verschiedener Individuen gefun-

dene Mittelmaß; inwieweit aber die neue Be-

nennung al» Bos taurus piimigenius minor Wolle -

mann berechtigt ist, geht aus dem Vorerwähnten

hervor.

Die Grüßennngabc stimmt aber auch überein

mit der Schilderung von dem kleinen, unansehn-

lichen Schlag der Kinder der Germanen, wie sie

uns die römischen Schriftsteller, vor allem Taci-

tus, Germania C, V., überliefert haben. Wenn
TaoitUN sagt „ne armentis quidem suus honor

aut gloria frontis“, so trifft «lies genau auf das

wenig stattliche, kleine und kurzhürnige Kind

des Scliloßberges zu. Er fügt jedoch noch

hinzu, daß die Germanen »ich an der Zahl des

Viehes erfreuten, nicht an ihrer Gestalt, und es

ihnen die liebsten Schätze seien. Gewiß ist auch

das vollkommen richtig, denn noch Karl der

Große hält in seinem Capitulare de villis nichts

auf Güte und Wert, sondern nur auf die Anzahl 1
).

Dessenungeachtet konnte der Viehstand da-

maliger Zeiten sicher noch nicht ein großer

genannt werden, und wenn Tacitus von großen

Herden spricht — er bezieht es wohlweislich

auf Groß- und Kleinvieh zugleich — so mag
I er wohl nicht das Besitztum eines einzelnen

Mannes allein im Auge gehabt haben.

Dennoch ist die Kindviehzucht der Bewohner

I

des Schloßberges derjenigen der älteren schweize-

i

rischen Pfahlbauten überlegen, insofern als jene

! infolge der kleinen Anzahl ihrer Kinder immer
bloß die alten Stücke aßen, die nicht mehr zur

Arbeit zu verwenden waren, während »ich die

Schloßbergansiedler, den Knochen uach zu ur-

teilen, öfter» den Genuß eines Kalbsbratens

oder des Fleisches junger Kinder leisten konnten.

Neben der Fleischnutzung war es jedenfalls

j

bloß noch der Arbeitsnutzen, weshalb man die

Kinder hielt Daß zur damaligen Zeit Kühe
wie Ochsen zur Arbeit verwendet wurden, was

wir noch aus Karolingerzeit bestätigt erhalten*),

geht aus der nachfolgenden Betrachtung über

die Difformatiou der Horuzapfeti deutlich her-

vor. Pferde wurden nie oder nur selten zum
Zuge verwendet

l

) Capitulare dp viHi» vel curti» imperatori». Art. 23,

|

p. 19.

I
*1 Ibid. Artikel 23.
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Die Milch war Nebensache, da man noch

kaum etwas anderes daraus tu bereiten verstand

als „lac concrctam“, dicke Milch, und die Kühe

bei der geringen züchterischen Einwirkung nicht

das ganze Jahr hindurch Milch gaben.

Aus allen diesen Gründen haben wir uns

das Kind der alten Germanen und Ansiedler

am Schloßberge ähnlich vorzustellen, wie ver-

schiedene Künstler des 17. Jahrhunderts, so z. B.

Potte r, uns manche Rinder vorführen, klein,

kurzhüruig, struppig, knochig und mager, mit

kleinem Euter und ziemlich grobem Kopfe.

Die Knochen des Ilausrindes sind unter den

Als Boa taurus bracbyceros wird dieses Kind

auch durch den äußerst geradlinigen Verlauf

der Schläfenkant« des Frontale«, das geringe

Vorragen der Orbitalränder, die ungemein flache

Schläfengrnbe und den starken Stirnwulst ge-

kennzeichnet. Die Parietalia greifen zipfel-

förmig auf die Stirnfläche hinüber. Das Hinter-

haupt ist ziemlich flach, ohne starke Erhöhung

des Hinterhauptswulstes über die Sipiama. Die

Hörner sind direkt nach vorn gerichtet, die

Spitzeu einwärts gekrümmt, jedoch mit dem
Unterschied, daß bei männlichen Tieren die

Krümmung schwächer ist als bei weiblichen.

Dimensionen der Schadelrcste

Schloßberg

Nr. 487 Nr. 492

Moorheide

Brit. Muaeum
Nr. 40197

Jarrow-Docks

(Durhain)

Brit. Muaeum
Nr. 3273*

Felixstow

(Suffolk)

Brit. Museum
Nr. 28011

Kleine Hinterhauptshreite mm 114 — 112 94 118

Höhe des Hinterhauptswulstes . . . 24 — »2 31 40

Breite des Parietaldreieck 64 — 56 46 78

Seitliche Stirnlänge * — 103 110 134

Schläfengrubenbreite * !

— 22
1

26 31 —

Kesten vom Sohloßbcrge an Zahl und Masse

vorherrschend (173 Stück). Die Extremitäten-

knochen besonders sind in reichem Maße er-

halten. Jedoch die berechnete Individuenzahl

läßt das Kind mit 31 Vertretern oder 24 Proz.

der gesamten Hauslierzahl erst nach dem
Schwein, an zweiter Stelle, erscheinen.

Schädel.

Die wichtigsten erhaltenen Scliädclknochen

sind die Hornzapf cu. Es sind 17>). Sie

variieren etwa» in der I«änge, je nach Alter und

Geschlecht der Tiere, von denen sie stammen.

Die längsten, diejenigen einiger alter Kühe,

sind 17 cm lang. Man kann sie deshalb alle

als „kurz“ bezeichnen. Der Querschnitt ist bei

den meisten rundoval, der größere Durchmesser

in horizontaler Richtung. Die Zapfen sind, da

sic alten Tieren zugehörigen, fast durchweg sehr

stark gefurcht und die meisten mit Spuren der

Bearbeitung mittels scharfer Instrument«.

Die an einzelnen derselben (Nr. 492, 487) an-

haftenden Froutal teile geben folgendes Bild.

*) Iiazu noch zwei au- der nachträglichen Sendung
Nr. 30 und 36.

Die Meßzahlen im Vergleiche inil einigen

englischen Torfrindcrn weisen auf ihre Zu-

sammengehörigkeit hin.

Neben den genannten, normal gebildeten

Ilornzapfeu linden sich nun mehrere, die sich

durch eine ganz eigentümliche Kenn auszeichnen.

Sie sind im unteren Teile sehr stark verbreitert,

ahgetlacht, weshalb sie von der Seite gesehen

(s. Fig. 3 a, Taf. X VIII) sehr schmal, von vorne da-

gegen breit wie ein Büffelhornzapfen erscheinen,

lrn Querschnitt sind sie infolgedessen mehr

rechteckig bis dreieckig, da die Unter- und

Vorderlläche miteinander eine scharfe Kante

bilden. Die Unterseite ist leicht gewölbt, wäh-

rend die Vorderseite ganz flach, aber mit liefen

Kirnten und Furchen versehen ist. Bei Nr. 48G

ist an der Basis, besonders auf deren Hinter-

kante, ein nicht um den ganzen Zapfen herum-

laufender, rundmuldiger Eindruck wahrnehmbar.

Diese Abflachung ist liei fünf der Horazapfen

in bald stärkerem, bald schwächerem Maße aus-

gehiidet, und geht am deutlichsten ans «lern

Verhältnis zwischen Vertikal- uud Horizoutal-

durchmesser hervor (s. Tabelle 8).

Der sechste der abgeflachten Hornzapfen

(Nr. 489) zeigt nun ein ganz umgekehrtes Ver-
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halten. Hei ihm int nicht die vordere Seite,

sondern die hintere Seile des Zapfens eine voll-

ständig ebene Fläche, während Ober- und Vorder-

seite normal gerundet mit der Hinterfläche unten

eine scharfe Kante bilden (Trochocerosform).

Worauf beruht diese ganz eigenartige Bil-

dung der Hornzapfen dieser Kinder vom Schloß-

berg? Das Interesse daran wird dadurch noch

verstärkt, daß auch unter den Hornzapfen, die

mir aus den bis zur Römerzoit reichenden eng-

lischen Pfahlbauten von London- Wall Vorlagen *),

ebenfalls Stücke vorhanden waren, hei denen sich

gleichfalls die Abflachung, wenn auch in etwas

weniger auffallender Weise konstatieren ließ.

Auf Grund meiner Untersuchungen über die

Iloruentwickelung der Cavicomia 1
) ist die Er-

klärung für diese Erscheinung leicht zu gehen.

Von dem Grundsätze ausgehend, daß der Zapfen

eine Bildung der Haut ist und seine Form von

derjenigen der Homscheide abhängt, erkennen

wir, daß, um diese Homzapfoiiinißbilduiig zu

erzeugen, die Hornscheide entweder von vorn

oder von hinten flachgepreßt werden mußte.

Wie kam nun aber das zustande?

Es beruht einzig und allein auf der Anwen-

dung des au den Hörnern befestigten

Stirnjoches zur Anspannung der Kinder. Die

Abflachung der Vorderseite der Hörner war

durch die Befestigung des Joches vor den Hör-

nern, der Eindruck an der Basis des Zapfens

Nr. 48ti durch das Uinsehnüren mittels eines

Strickes uml die Abflachung der Hinterseite

des Homzapfcns Nr. 489 durch Benützung des

hinter den Hörnern befestigten Joches bedingt.

Durch den steten Druck und das Keiben

wurde die Hornscheide wohl erwärmt und so

flach gepreßt.

Wenn wir uns danach die Art des Joches

der alten Germanen rekonstruieren wollen, so

müssen wir vorerst eiuige Bemerkungen voraus-

schicken, uin auch aus der Literatur unsere

Folgerungen zu bestätigen.

Die Verwendung des Stirnjochet? bei den

ältesten Völkern ist durchaus nicht häutig. Die

l

) A. La ne Fox, A dswription of certain piles

found near London -Wall etc. Journ. Anthropol. $oc.

Nr. 17, 1867, p. 71.

’) Veraurh einer Kntwtakelungngescbichtederllörner

der Cavicomia. F***t*ehrilft aur Feier des» 70. Geburt*-

tage* von Prof Dr. A. Krämer. Frauenfeld 1902.

Archiv tUr Authropolagi«. N. F. IM. 11.

j

Babylonier spannten ihre Kinder mittels des auf

i

dem Nacken liegenden Joches an und ließen

|

den Kopf vollständig frei. Es geht dies deut-

lich aus dem von mir veröffentlichten Zylinder
1

ans ältester babylonischer Zeit hervor, der uns

|

das Pflügen vorführt 1
), sowie aber auch aus

»len häufigen derartigen Darstellungen auf assy-

rischen Denkmälern. Die Ägypter hingegen

benutzten da» vor den Hörnern befestigte Joch.

Wir erkennen dasselbe in Gräbern des alten

Keiches, so z. B. vom Grabe des Ptah-Hotep,

vom Grabe des T*y usw. *).

Es bestand iu einem Balken , der mittels

Stricken vor den Hörnern der beiden Tiere

und an denselben festgehundeu wurde.

Im neuen Reiche wird aber diese Methode

der Anspannung verlassen und das Nackenjoch,

sowohl als Einzel- wie als Doppeljoch verwendet.

Ein derartiges Einzeljoch hat Wilkinton 1
) uns

überliefert. Das Nackenjoch scheint auch bei

den alten Griechen in allgemeiner Verwendung

geweseu zu sein, wir sehen es wenigstens hei

Terrakotten aus Tanagra 4
); ebenso ist es bei

den etruskischen Bronzewagen s

) in Verwendung.

Die römischen Schriftsteller erzählen uns,

daß mau in den Provinzen, namentlich aber deu

Alpen, »las Joch gewöhnlich auf die Hörner »ler

Tiere haud, während es l>ei ihnen in Italicu

auf den Nacken gelegt werde. Fast alle Land-

wirtsehaftslehrer der Körner haben das Höruer-

joch verworfen, da mit Hals und Brust »las

Kind viel mehr leisten könne, indem es sich

mit dem ganzen Gewicht in die Arbeit werfe.

Liege ihm aber das Joch auf den Hörnern, so

werde der Kopf beim brüsken Anhalteu zurück-

gerissen und »las Tier gequält*).

Die mittelalterlichen uml neueren Autoren

waren aber darüber anderer Ansicht, was uns

beweist, daß »las Horn- oder Stirnjoch noch bis

jetzt in Mitteleuropa häufig verwendet wird.

*) Not#*» nur quelque* borid^n, p. 155 (flgure 14).

L’Anihropologift 1900.

•) Vgl. Erman, Ägypten und ägyptische* I*eben.

lkl. II, 569 8. — Duerat, llio Kinder von Babylonien.

8. 20 .

•) Wiikinnon, Costoma and mannen» II, p. 392.
4
) Hamy, Laboureur* et pasteun» herbere*. Confer.

Aä*»kü. frone Avant*. Science*, p. 60.

*) Archaeologia XXXVI, p. 367, tig. 1, pl. 27. Im
Brit. Muneum. Nr. 346.

*) Columella II, 2, 26.
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Der AugustinermÖnch Corbicbou sagt in der

in der Nationalbibliothek in Paris befindlichen

Übersetzung des Bartholomäus Anglicus
von Glan villa von 1488, liv. W ill: „quattt les

bettfz sont jougz par les oornea ilz peiient plus

fare de labeur quc quant ilz sont couples par

les espaulles ou par le col u ').

Auch nach deu Angaben des Constantiuus

Porphyrogeunetoa *) aus dem 10. Jahrhundert

dürfte man, wie ich glaube, ebenfalls auf Ver-

wendung des Hornjoches schließen. Er gibt

nämlich an, man solle 01 um) Terpentin mischen,

sieden und den Ochsen die Horner damit ein-

schmieren; wenn sie

sehr arbeiten müssen,

so würden sie dann

nicht müde.

Daß auch schon der

Strick, der um die Hör-

ner geschlungen wurde,

imstande sein konnte,

eine Veränderung b*w.

Einschnürung des Horn-

Zapfens zu bedingen,

geht aus den Angaben

hervor, die Colcrus
macht: um die Ochsen

ziehen zu lehren „biudot

man ihnen nur einen

Strick vrab die Hörner

|

doch also das forucu

der Strick nur ein wenig

heruuterhanget oder

paumelt
|

vnnd lass in also den strick tag

vnd nacht vmb
|

etwa» eine viertel Jahr
nach einander

|

*).

Diese Beispiele sollen genügen, um zu zeigen,

daß die Möglichkeit der Anwendung des Horn-

joches bei den alten Germanen vorhanden ist.

Besondere aber wird dieses zur Sicherheit, w'enu

mau erfährt, daß sich in Nord- und Mitteleuropa

die Verwendung des au den llörueru befestig-

ten Joches bis jetzt erhalten bat und auch von

') Corbicbon, Le prnpritaiiro den cho*es. Lyon
HSK. Livre XVIII

*) Constantinus Caesar, tieoponic*. Der Veld-

baw, übersetzt von Michael Herren, Straßburg IMS,

p. 149, IV. Cap.

•) J. Co | er us, Oeronomia. Wittenberg 1627,

p. 3S5, V. Cap.

modernen Tierzuchtlehren» der damit verbunde-

nen Vorteile wegen zum Gebrauche empfohlen

wird. Während hei deu Indien», Siamesen und

Chinesen sowie den meisten afrikanischen Völ-

kern, mit Ausnahme der Kahylen und Ägypter

sowie anderer von Europäern heeiuthißtcu

Stämme, allgemein das auf dem Halse aufliegende

Joch in Gebrauch ist; während in Italien das Joch

allgemein in Form des Nackenjoches Verwen-

dung bildet 1
), w'ird es sowohl in Nordafrika

wie in Spanien, Portugal und Südfrankreich

meist an den Hörnern befestigt Hier wird

den Tieren ein bald mehr, bald weniger praktisch

hergeriohtoter Balken

auf den Nacken hinter

die Hörner gelegt uud

dann mittels Stricken

oder Kiemen um diese

uml die Stirne fcal-

geschnürt Zwischen

Kiemen uud Stime wird

je nachdem ein Polster,

Stroh oiler ein Brett ge-

schoben. Dies letztere

ist mir aus dem fran-

zösischen Departement

„Indre* bekannt (vergl.

Abb.) und dürfte iiugc-

fähr der Anspannungs-

weise der Ansiedler

vom Schloßberge ent-

sprechen *), wenn mau

sich das auf der Stime

liegende Brett, unter das hier etwas Stroh ge-

schoben wird, um den Druck zu vermindern,

etwas breiter und bis zur Horumitte reichend

denkt. Dann haben wir in der der hinteren llom-

seite zugekehrten glatten Fläche des Joches

diejenige, welche die Difformatiou des Horn-

zapfens Nr. 4811 herbeigeführt hat. Während

durch den Druck des Stirnlnettes die Abflachung

der übrigen Zapfen verursacht wurde.

Aus diesen Maßen der Horazapfen gebt fol-

gendes hervor: Die Länge der Hornzapfen der

Kinder vom Schloßberge variiert von 89 bis

*) Mitteilung von Prof. Dr. Kalo Marchi, Perugia,

unter dem 29. Marz 1903.

’) Ka int mir leider über das Vorkommen solcher

Anspannungen in Deutschland nicht« bekannt geworden

Anspannung der Kinder mittelst Stirnjoche» im Department
Indre 'Frankreich*
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Dimensionen d«r Hornzapfen

von

B. t. brachyceros Küt.

in Millimetern

Lauge
der äußeren

Kurvatur

Umfang
an

der Basis

Vertikal*

durchmetser

an

der Basis

Horizontal*

durchmeeser

an

der Basis

A. Abgeflachte Hornzapfen vom Schloßberg.

Nr. 486 etwa 146 165 22 67

- 493 etwa 105 116 23 40

n 4!«5 130 110 26 41

„ 489 170 180 28 48

„ 490 etwa 120 130 30 49

. ‘iw 135 US 32 40

Nachtrag Nr. 30 *) 150 146 30 55

B. Abgeflacble Hornzapfen aus England.

Brit. Museum. WalthaniBtow by J. Wood 155 148 35 56

Brit. Museum. London -Wall 135 130 30 44

Sam ml. Kennard*). London-Wall 130 128 32 46

Sarnml. Kennard. Swiuacombe near Gravesend .... 140 125 30 47

C. Normale Hornzapfen vom Schloßberg.

Nr. 188 89 115 29 38

.482 etwa 100 110 29 38

, 602 116 100 27 30

. 800 130 116 35 43

. 485 etwa 140 151 42 50

n 491 etwa 140 150 48 53

. 497 155 123 32 38

. 486 ... etwa 170 137 35 46

„ 494 etwa 170 148 38 54

- 405 etwa 170 153 43 52

Nachtrag Nr. 35 *)

D. Subfossile Hornzapfen zum Vergleich,

a) England.

etwa 160 96 22 34

Nr. 40 197. Brit. Museum*). Moorfields (London) . . , 65 76 21 27

, 40 197. . . . .... 70 88 25 27

, 40197. . . .... 70 92 26 30

„ 41 697. „ „ Walthamstow 80 105 25 37

9 40 197. „ * Moortields 85 88 24 31

. 40 197. . . „ 85 100 27 32

, 40197. . . 85 103 29 36

I)r. F. Corners Sarnml. 4
). London*Wall 95 90 26 31

Brit. Museum. Moorfields 95 105 28 32

«t n . .... ......... 105 95 27 32

* n Clements Lane (London) 106 105 28 35

„ „ Moorheidt 110 91 23 32

Dr. Corners SammL Lea AUuviam (Essex) 110 110 28 37

Nr. 38128. Brit. Museum. Greenwich (Kent)

, 38 129. „ „ Pluuistead near Woolwich
115 105 26 38

(Kent) 120 110 31 36

n 33 924. „ » Irland by Dr. Wilde , . . 120 122 33 42

. 33925. . . . 125 135 33 60

l

) Wurde erst 1903 nachträglich zagesandt. — *) Aus der Sammlung von Herrn A. H. Kennard Benenden-

Iteckenham (Kent). — *) Diese üoniZApfen befinden sich in Paleontological Departement des Natural Hittory

Mu-eum*. Cromwell Road, London. Ich bin Herrn U. Wood ward dafür verpflichtet, dieselben untersucht haben
zu können. — 4

) Die* Ist die große Sammlung Herrn l)r. Frank Cornert, Poplar, London E.
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Dimensionen der Horn zapfen

von

B. t, brachycero» Rät.

in Millimetern

Länge

der äußeren

Kurvatur

L'mfang

an

der Basis

Vertikal-

durchmesser

an

der Basis

Horizontal*

durchmesser

an

der Basis

Nr. 40 197. Brit. Museum. Moorlields . . 125 140 41 44

. 401» „ , , 140 130 35 46

S. Kennard Sam ml. Walthamstow 160 162 40 57

Dr. F. Corner Samml. Thann» Alluv 170 135 34 47

Nr. 36267. Brit. Muaeum. Loughgour (Limerick) . . 190 161 44 51

b) Schweiz. Pfahlbauten.
Museum Bern. Bieter See. Pasquart.

. , ct linker Hornzapfen 65 103 29 32

cf rechter Iiornzapfen ..... 95 112 25 37

n „ cf rechter Hornzapfen ..... 65 110 30 38

cf linker Hornzapfen 55 110 31 36

ff $ rechter Hornzapfen 150 121 33 38

„ w Bieler See. Schaffis 150 130 32 42

p m kn lottrigen cf 230 180 48 66

E. Hornzapfen moderner Brachycerosrinder.

Museum Lyon. Syrien <f durch Irrtet 1877 ..... 90 125 38 44

„ Paris. Island <f durch Gaimard 190 103 27 34

Zoologisches Museum Berlin. Syrisch, cf 75 98 25 37

47 70 19 24

B „ Kleinsten. Virchow . . •SO 100 26 33

Museum Paris. Nr. 6720. Algier $ 135 110 36 46

Landwirtschaft!. Sammlung Zürich. Dachauer Mooskuh 162 113 34 38

Museum Paris. Bretagne cf. Gervais . 182 165 49 55

h i» n ? ti
••*•••• 220 135 45 51

„ Bern. Schweis. Braun vieh cf 225 190 62 70

170 mm. Die der Kinder aus den englischen

Pfahlbauten und neolithisehen Ablagerungen

von 65 bis 190 mm. Die Übereinstimmung dürfte

klar sein; denn wie wenig dies« Unterschiede

ausmachen, geht aus der Zusammenstellung der

Ilonizapfeu aus dem Bielcr Sec hervor, wo je-

weils das linke und das rechte Horn gemessen

wurde. Hier gibt es sogar eine liingenschwnu-

kung von 10 bis 30 mm, obgleich die Zupfen

vollständig ganz erhalten waren.

liei modernen Bracbycerosrindern sind bei

den primitiven Kassen die llomzapfeu ebenfalls

kurz und entsprechen den kürzesten der sub-

fossilen, während bei Kulturrasseu die Zapfen

an Dicke sowohl wie an Länge zunehinen, ent-

sprechend der Zunahme der ganzen Körpcr-

entwickelung.

Der Umfang an der Basis weist ebenfalls

bedeutende Differenzen auf und bleibt nicht

immer hinter der Zapfenlänge zurück, sondern

überlrifft dieselbe bei den kurzen Hornzapfen

gewöhnlich. Die langen schlanken Zapfen

I

stammen meistens von Kühen, die kurzen, dicken

von Stieren, alter auch dies ist nicht von all-

gemeiner Geltung; bei den kleinhürnigsteu

Kassen besonders nicht.

Das Verhältnis des vertikalen Durchmessers

zu dem horizontalen ist bei den normal gebil-

deten Zapfeu von ovalem Ausschnitt im Mittel

wie 1 : 1,24, Kütimeyer gibt 1 : 1,23 bis 1,41

au. Dieses letztere Verhältnis wird von den

abgcllachten Zapfen noch bei weitem übertroffen,

wo Zapfen Nr. 486 das Verhältnis von 1 : 2,6

besitzt und der Durchschnitt der übrigen 1 : 1,57

beträgt.

Neben den Hornzapfen sind es insbesondere

die Uuterkieferreste vou Bos taums, welche

unsere Aufmerksamkeit erregen. Leider sind

dieselben büchst unvollständig erhalten, worüber

eingangs dieser Arbeit schon die nötigen Be-

merkungen gemacht wurden.

leb zähle 38 Stücke von Kiiiderunterkiefem,

die größtenteils von verschiedenen Individuen

stammen, da nichts zu einander paßt.
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Dimensionen
der Unterkiefer von

11. L brachyceros
in Millimetern

iU-»te vom s< bluBlierg W altham stow *)

Samml. Du erst

8chaffi fl

noch David*)

Dachauer

Mooskuh
Mus. Zürich521 540 51b 1 539 546 Mi

LAnge de« Unterkiefers .... etwa 293 1
—

1

— i — 318 830—850 —
Lange der Hackzahnreihe . . 127 127 124 123 140 — 127 126— 144 13 t

Länge des zahnfreien Teile» !.<a — —
;

— — — 89 69—84 —
Länge der Molarreihe .... 80 [ SO 79 77 32 82 78 78— 90 83

Breite des Vertikalastes- . . .
— Ho HO — — 88 H3 — —

Höhe hinter M $ _ 55 64 63

Höhe *• r Ml 42 | — |

— — — 42 — —

Ihre« Dimemuouen uach deuten diese Unter* I

kiefer darauf hin, daß die Kinder vorn Schloß-

berge «och kleiner waren als diejenigen der Pfahl-

bauten von Walthamstow und von Schafft«, die

der älteren Steinzeit äugehuren und schon der

Konstanz der Merkmale der dort verkommenden

Haustiere wegen berühmt sind. Dabei sind die

wenigen hier in Vergleich gesetzten Unterkiefer,
,

vou denen ich Nr. 293 in Tafel XVII, Fig. 2a

abbilde, adulten Individuen augebdrig. Daß aber

auch jüngere Tiere gegessen wurden, geht aus

verschiedenen anderen Unterkieferregten hervor, i

die sich wie Nr. 557, 526, 549 den Zähnen nach

als l l

/j bis 2 jährigen Hindern zugehörend, be-

stimmen lassen.

Auch die Zahl der Kälber ist eine große (10)

und dabei sind es nicht ganz junge Kälber,
(

sondern wie Nr. 531, 524 und andere uns zeigen,

Kälber von 24 Wochen.

Aus dem in Tafel XVI, Fig. 2d wiederge-

gebenen Frontalrest kann man schließen, daß auch

Kälber jüngeren Alters verspeist wurden. Dieses

Stück, Nr. 525, entspricht dem Frontale eines un-

gefähr 8 Tage alten Kalbes.

Sr. 525

Neugeb.

Kalb

Flamländ.

Kasse

8 Tage

alt

Flamländ.

Kasse

Stirnengt* 93 84 100

Stirnbreite
i

115 113 119

Seitliche Stirnlänge . 73 Ul 68

Das häufige Vorkommen der Knochen junger

Kinder und Kälber unter den Küchenabfällen

der Bewohner des Schloßberges weist deutlich

darauf bin, daß entweder die Herdcnzucht in

Germanien eine weit größere gewesen ist als

dies bei den Mdiweizcrischcn Pfahlbauten der

Fall war oder aber daß auf dem Schloßberg sich

eine besonder» begüterte Wohnstätte befand.

Die übrigen noch vorhandenen Schädelreste

vou Dos taurus brachyceros sind von unter-

geordneter Bedeutung, da wir an denselben

nichts neues oder bemerken»werte* lernen

können. Es sind vor allem: Nr. 538 die beiden

i'omlyli des Forameu ixiagnums üin©® adulten

Kindes, Nr. 547 eiu Frontal- und Schläfen*

grubenrest eine» «ehr wahrscheinlich hornlosen

oder sehr kurzhörnigen Kiudes, Nr. 548 ein

oberer Orbitalrand mit anhängendenr Frontal-

teil und Superorbitalriune , sowie 9 Zähne aus

dem Oberkiefer und 28 Zähne aus dem Unter-

kiefer von Bos taurus.

Wenn auch hornlose Kinder am Schloßberge

vorkamen, so würde es mit Taeitus sehr gut

übereinstimmeu, ebenso sind ja aus schweize-

rischen und englischen Pfahlbauten hornlose

Rinder bekannt. Sollen dieselben doch bis ins

18. Jahrhundert in der Lausitz vorgekommen

«eiu 3
). Da aber da« Scbädelstüek Nr. 547 un-

vollständig ist, erscheint es besser, uicht darauf

oiuxutreton, um nicht die Gefahr eines Versehens

zu laufen, wie es dem sonst so gewissenhaften

Kütimeyer mit seinem Leptobos Praxen nicht

erspart blieb, welche« Schädelstück *) bei genauer

*) Geschenk von 8. A. Kennard.
*) A. David, Beitrüge zur Kenntni* der Abstammung

da« Hausrinde» u*w. Landw. Jubrb. Schweiz. 1897,

8. 122 .

’) K. G, Anton, Die Geschichte der leutselig«

band Wirtschaft, I. Bd., OÖrlitl 1799, 17 8.

*) Brit. Museum Nr. 39714 presented hy Charles
Frazer, Vgl. Rülimeyer, Pie Rinder der Tertiär*

opoche. Abh. Schweiz. I’ul, Ge«. 1877 bis 1878. I6&8.

Tat VII, Fi*, i u 2.

Ich habe den Schade Irest tagelang studiert, aber

kann nichts von Abdachung der Frontalia erkennen,

wie dies bei hornlosen Kindern der Fall sein sollte,

vielmehr steigen dieselben zu Homansutzen auf.
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Prüfung zwar kein« Horner, weil sie ab-

geschlagen sind, aber dafür den Ansatz deut-

licher Hornstiele aufweist.

Unter den Knochenresten aus neolitbischur

Blütezeit von Kleiu-VVanzleben (Prov. Sachsen ).

die mir zur Untersuchung gesandt wurden als

diese Arbeit schon fertig gestellt war, befand

sich der Sehadelrest eines hornlosen Kindes

(Bos taurus akeratos). Ich gelte dessen Abbil-

dung in Fig. 2, Taf. XVIII.

Aus einem anderen Fundorte bei Vetschau

(Prov. Brandenburg) erhielt ich das Kalvarium

eines braohyeeren Kindes, Fig. 2, Taf. XX, das
j

vollkommen da» bestätigt, was ich in dem ver-

gehenden Uber diu Kassen/.ugehtirigkeil und Ab-

stammung tles primitiven Kindes der deutschen
|

Tiefebene gesagt habe.

Ober die Grüßcnverhältnisse geben die bei-

folgenden Malle Auskunft:

Dimensionen
Hornloses

Rind

Kurz-

hörn igen

Kind

Goanmte Stirnlinge . . 174 180

Lauge des Stirnbeines 170 172

Stirnbreite 188 162

Stirnenße 150 128

Innere Außenbreite ..... 124 110

Große Hinterhtuptsbreite . 192 —
Kleine Hinterhauptsbreite 90 95

Schidelhöhe 146 —
Kump f.

Au Kumpfkuochcn liegen keine vollständigen

vor. Einige kleine Wirbel-, Becken- und Kippen-

stücke müssen als Bos taurus zugehörig be-

zeichnet werden. Sic aber einzeln aufzuführen,

wäre Itei der sonstigen Menge tles Materiales

wenig lohnend.

Extremitäten.
Ich will in nachfolgenden Tabellen die

Messungsergebnisse der Gliederknochen des

kleinen Kindes vom Schlolibcrgo mit oinigen

Vergleichsmalteil geben, ohne mich aber im

weiteren auf eine mehr oder weniger gelehrte

Auseinandersetzung über Form und Gestaltung

tler einzelnen Knochen und deren Maßverbält-

uisse cinzulassen. Es dürfte dies den Kähmen
meiner Arbeit überschreiten und werde ich

voraussichtlich Gelegenheit haben, diese rein

osteologischen Kragen in Kürze separat zu be-

handeln, ihr Wert für die Kassenbestimmung

wird dessenungeachtet nie ein ausschlaggeben-

der werden.

Für uns genügt es hier, zu wissen, welcher

Art und Kasse das aufgefundene Kind zugehört

und die beigegehenen Malle sollen späteren Mit-

arbeitern die Vergleichung erleichtern. Außer-

dem mögen nus dieselben noch dienen zur Be-

rechnung der approximativen Körpergröße des

vorliegenden Kindes, da uns die Unvollständig-

keit der Knochen eine direkt« Kekonstruktiou

nicht gestattet hat.

Wir können dabei zwei Wege verfolgen.

Einerseits können wir aus der bekannten,

gemeinhin sehr konstant bleibenden I/äuge der

Backzahuruihe die Schädellänge und daraus die

Widerristhöbc berechnen, doch wird bei der

Kleinheit der Ausgangszahl das Endresultat

natürlich relativ ungenau sein. Oder aber, wir

können aus dem längsten uns bekannten Extre-

mitätsmaß, das vertikal genommen ist, die Wider-

ristböbc mit mehr Genauigkeit berechnen.

Es ist dies z. B. am besten an Radius und

Metacarpus augzuführen, zwei Knochen, die in

natura fast senkrecht sieben, wenn das Tier

nicht in Bewegung ist Die Länge des einzigen

vollständigen Kadius, Nr. 135, beträgt 228 mm,
die mittlere Länge aus acht vollständigen Meta-

carpen ist 157 mm, die Höhe der Carpalia muß
nach Messungen an 12 rezenten Skeletten auf etwa

31 mm veranschlagt werden, woraus sich daun eine

llühe von 4 Iß nun für die Distanz vom distalen

Ende des Metacarpus bis zum proximalen des

Radius ergäbe. Nach genauen Messungen au

12 Skeletten von Brachycerosrindern stellt sich

das durchschnittliche Verhältnis dieser Distanz

zur Widerristböhe gleich wie 100 : 250, woraus

sich dann eine approximative Widerriathühc für

das Kind des Schloßberges vou 104 cm ableiten

ließe, denen aber bei Inbetrachtziehung der

lliifwaml und Hautdicke uoch etwa 3 cm bei-

zofügen sind, sodaß wir in Summa auf 107cui

gelangen würden.

Berechnen wir nunmehr zur Kontrolle die-

selbe Höhe aus der Länge der Zahnreihe des

Unterkiefers, indem wir folgende Ansätze zu-

grunde legen, die nach einer großen Anzahl

von Skeletten gewannen wurden : Die Backzahn-

reihe des Unterkiefers verhält, sioh zur Unter-
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kieferlange “ 40:100, die Unterkieferlängc zur

Basilarlfmgt- de» Schädels = 86 : 100, die Basilar-

längc zur WiderrUthöhe = 35:100.

Danach erhalten wir als Lange des Unter-

kiefers 31,5 coi ,
als Länge der Schädelbasis

36,5 cm und als WiderrislbOhe mit llinzufügung

von 3 cm lOScm.

Es zeigt sich somit, daß diese Berechnung

ein ganz gleiches Kesultat ergibt als die frühere,

was die Richtigkeit derselben bestätigt

Halten wir also an einer approximativen

Widcrristhöho von 108 cm für dies altgerma-

nische Rind fest, so gebührt demselben unter

den modernen Kurzbomrindern , die aus der

nachfolgenden Ziiäammenatellung

Stellung.

ersichtliche

Widerrist*

höhe

cm

Subfoftfliles Kind der Hohle von Zachito

nach Regal ia *)

Kuh der Bretagne (Morhihan) nach

87 bis »3

Sanson*) %
Stier der Bretagne nach Sanson . . . 107

Kind vom Schloßberg (berechnet) . 108

Kind von Walthamitow (berechnet) . .

Weihibiriicha Kinder nach v. Oku- ‘

110

litsch*) im
Dachauer Mooskuh
Hinterwalderschlag nach Lydtin und

1 IS

Werner 1

)

Westerwald* rschlag nacii Lydtin uud

11« bis 123

Werner 1*22 * 126

Anglerschlag nach Lydtin u. Werner
VogelabtTgcrschlag nach Lydtin uud

124 , 128

Werner 126 , 128

Schwei*. Brauuviehschlag n. Müller*) 123 „ 133

Rekapitulierend muß erwähnt werden, daß

aua unserer allgemeinen Betrachtung folgende«

hervorgeht:

‘) K. Regslia, Sulla fauna delle grotte di Freia

e 7.S' hlt. . Arrhivio per Antropolugis e l'Etnologia.

vol. XXXIII. fase. 2*, 1003. p. 22S.

") A. Sanson, Tratte de Zooiecbnie. T. IV,

3. cd., isus. p. 97.
a
) v. Okulitsclt, Die Vicbzuelit 'Westsihiriena.

Forschungen usw Festschrift für Krämer 1002,8. 150.

'Ihydtiti und Werner, Das deutsche Rind,

Arbeiten der D. L. O. 1S99.
"

)

Müller. Das schweizerische Braun- und Fleck-

vieh. Bern le‘J0. 8. 10.

1. Die kraniologische Kennzeichnung und

Einteilung der rezenten RinderrasBcn , wie siu

von Ludwig Rütimeyer eingefiiltrt worden

ist, bat sich in einzelnen fundamentalen Punkten

als nicht völlig einwandsfrei erwiesen.

2. Das itt schroffem Gegensätze zu Ros taitrus

hrachyecros Rüt. als Bos taurus primigeuius Rut
I bezeichnet«, ebenfalls kurzbömige Vieh der

Nioderungen ist mit dem Bos taurus primigeuius

der späteren neolithischen Kulturschichten durch-

aus nicht übereinstimmend, sondern weist in

höchstem Maße die allen ktirzböruigen Rindern

gemeinsamen Charaktere auf.

3. Es ist ferner nachweisbar, durch unzweifel-

hafte geschichtliche Daten, daß das holländische

und englische Vieh durch Importe indischer

Riuder verbessert wurde, es daher nicht als

reinblütige Form mehr betrachtet werden kann.

4. Man findet jedoch in Gegenden primi-

tiver Kultur noch Rinder, welche ganz voll-

ständig die dem Ur und seinen neolithischen

Deszendenten eigenen osteologischcn Charaktere

aufweisen.

Diese allein sollten als der echte Bos taurus

primigeuius anfgefaßl werden. Die kurzhörnigen

Rinder der Tiefebenen und Höhenländer sind

hingegen insgesamt auf das Torfrind der Neo-

lithiker aller Gegenden Kuro|>as zurückzuführen

und ihre jetzigen Forinvevschiedenhelten in der

Wirkung vier Kreuzung mit den großen als Bos

taurus primigenius bezeiclmeten Rindern und

dem Einfluß der laibensbedingungen und Zucht

zu suchen.

Aus dem speziellen Teile unserer Unter-

suchung kann man folgern:

1. Das Rind der alten Germanen stimmt

mit demjenigen der schweizerischen, franzö-

sischen, britischen und skandinavischen Pfahl-

bauten und gleichzeitigen Kulturschichten über-

ein. Ks muß deshalb als das nach seiuem Vor-

kommen so beuannte „Torfrind“ angesehen und

dem Typus des Bo« taurus hrachyecros zugeteilt

werden.

2. Es sind heute noch in den Rindern der

Bretagne, Westsibiriens und anderen, Reste der

ursprünglichen, primitiven Form vorhanden.

Dieselbe findet sich aber auch ganz besondere

auf Island, wo wir fast allen Haustieren der alten

|

Germanen des Sebloßburges heute noch begegueu.
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Schloßberg

Dimensionen der Scapula link»

Nr. 27

link*

Nr. 3*2

recbti

Nr. 30
Mooskuh

Größte Lange in der Mittellinie 277 287 299

Größte Breite im oberen Drittel 135 125 — 175

Breite am Hals 1 48 62 55 47

Langsdurcbmesser der Gelenkpfanne 50 — 54 50

Querdurcbmesser der Gelenkpfanne 41 — 48 41

Dimensionen de* Humerus

Schloßborjr

Nr. Nr. Nr. Nr.

7! 77 75 73

Nr,

74

Nr.

79

Dachauer

Mooskuh

Größte Länge 240 1
— : — i

-_ — 242

Größte Breite des proximalen Gelenkkopfes . . 64 — — —
l

“ 80

Querdurchmesser desselben 86 —1 — 1
—- — — 102

Breite des Humerus in der Hälfte seiner Länge 28 28 35 35 36 — 32

Querdurcbmesser ebenda 37 42 43 38 44
j

— 42

Langsdurcbmesser der Trochlea , . 63 65 67 68 65
;

70 71

Höhe des äußeren Troch lesen des * * ü
— 26 I 31 28 29 32 —

Höhe des inneren Troebleaendes •! 59 38
1

38 4a 36 55 67

Schloßherp Kind von

| „ L L_ L_ l__
j Dachauer Irkutsk

Nr. Nr. Nr, Nr. Nr. Nr. Nr. Mooakmn nach

135 194 131 133 132 136 129 Tschcrski *)

Größt« Länge 223 17I-) -l-l-l-l 242 1 260

Breite des proximalen Emdes 68 63 — — — —
|

75 75

Durchmesser (vom nach hinten) desselben . . 40 — 87 34

Breite in der Hälfte dos Hadius 96 27 37 35 36 34 29 33 37

Durchmesser ebenda 20 11 21
|

24 17 18 16 20 —
Breite der distalen Gelenkfläohe 77 55 80 64 73

1

63 63 00 117

Durchmesser derselben
I

38.
| 20 |

32 27 37 32 33 45 —

Schloßberg. Adulte Individuen ! Junge Individuen
|

Dachauer

Mootkab
Dimensionen der Metacarpen Nr.

185

Nr.

189

Nr.

188

Nr.

190

Nr. 1

187 1

Nr.

193

Nr.

205

Nr. !

220

Größte Länge (außen) 190 177
,

173 172 165 152 140 130
1 178

Mittellänge 170 166 ! 155 161 146 138 —
i

— 1 178

Länge (innen) 183 175 170 171 161 150
|

— — 170

Breite am proximalen Ende 53 55 54 55 53 49 40 42 54

Durchmesser am proximalen Kode . . . 32 30 33 36 32 30 24 i 24 32

Breite in der Hälfte # 25 80 29 29 27 20 1

19 28

Durchmesser in der Hälfte 18 20 21 21 *> 17 14 14 20

Breite am distalen Ende 66 56 56
i

58 GO 57 42 43 53

Durchmesser am distalen Ende . , , .

Kongruent« Metacarpen hei K in bürg 3
)

30 i 29 27 90 28
|

27 —
|

— 27

Nr 241 133 98 93 30 51 26 16

*) Tatberiki, op. du, p. 137,

*) V nvollständig , daher approximativ.

*) J. (5. H. Ktnberg, Undersüktringar rörande Djarefl» hiatoria. Öfversigt Kongl. Yctenskap. Akad. För-

lmridl. IB6», Nr. 4
, p. 465—MS, K inberg gibt hier die Matte einer Unmasse von »ubfostdlcn Metacarpen und

MetaLarsen von Boa taurus hrachyoerus au* ränderten in Stockholm, *o daß man mit Leichtigkeit für Obige

Metacarpen kongruente Stücke auffindet.
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Schloßberg
Dachauer Mooskuh

Dimensionen der Phalangen Sr.

,

233 234 321 239 Vorderbein Hinterbein

Phalanx I.

Lange . . . 78 I 58
I

w
!

53

Breite proximal 40
l

30 — — 26 23

Breite distal . 18 — “
|

23 23

Phalanx II.

Länge 34 32 27

Durchmesser
!

— — 30 — 27 25

Phalanx 111.

iÄoge
,

86 71 61

Breite I — — —
!

31 25 23

Höhe (senkrecht) ... . . . j
_ — — 44 38 38

Scbloßberg

Dimensionen des Femur Nr.

240

Nr.

87

Nr.

261

Nr.

243
Mooskuh

Größte Länge
|

318
j

— — 323

Breite des proximalen Endes 97 82 — 105

Durchmesser desselben . 57 42 - 43

Breite des Knochen in der Hälfte ; 30 — —

-

— 1

30

Durchmesser ebenda '

36
1 — — — 34

Breite des distalen Endes ... ... 86
;

— 74 73 ! 86

Durchmesser desselben 77 — »8 104 114

Dimensionen der Metatarsen Nr.

338

Schloßber({

Nr.
|

Nr. Nr.

343
]

341 345

Nr.

340

Dachauer

Mooskuh

Größte Länge (außen) 208 198 186
j

206

Mittelläuge 186 185 171 18« 164 206

Länge (innen)
j

197 194 182 — — 202

Breite am proximalen Ende . .

. j
39 34 39 40 38 48

Durchmesser um proximalen Ende i 38 28 38
1

38 35 36

Breite in der Hälfte....... I 21 22 21 20 18 27

Durchmesser in der Hälfte 9 23 23 20 24 20 23

Breite am distalen Ende 47 42 46 38
|

38 50

Durchmesser am distalen Ende . .

1
27 20

,
21 22 23

:

29

Kongruente Metatarsen bei Kinberg Nr ... 161 1 101 10 — —

3. Ovis aries. Das Hausschaf.

Die Hausschafreste Bind bei weitem nicht

bo zahlreich wie diejenigen des Kindes, aber

trotzdem nicht minder interessant, indem ge*

rade 4e uns einige wichtige Aufschlüsse über

den KulturzuBtaud der Schloßbergbewohner

geben.

Grunde als eine scharf begrenzte, relativ kon-

stante Kasse angesehen werden muß, weil gleich-

zeitig nur diese eine Form ohne bedeutende

Variationen auftritt. Rütimeyer gab ihr den

Namen „Torfschaf“ (Ovis aries palustris

Dieses Torfschaf besitzt in seiner ältesten

Form folgende Knochencharaktere: Die Glied -

In den ältesten Pfahlbauten der Steinzeit

der Schweiz begegnen wir den Überresten eines

kleinen feinknochigen llau^sehafes, da» ans dem
Archiv Ar Autlir >|<ologir. N F. Hd. 11.

i mußenknochon sind stets äußerst schlank und

|

klein. Der Schädel, von dem aus den schweixe*

Riititneyer, Fauna der Pfahlbauten, 8. 191.

33
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rischen Stahlbauten nur ein einziger, fast voll*

ständiger, sich im Museum in Bern befindet und

ein zweiter aus einem irischen Torfmoore im

Museum von Saris, bekannt sind, ist gekenn-

zeichnet durch eine flache Stirn und kleine, seitlich

komprimierte Hornzapfen, die sehr schief zur

Mittellinie des Schädels stehen. Die Zapfen

sind ähnlich gebildet wie diejenigen der Ziegen,

was mit der Form der Hörner und nach meinen

Untersuchungen Über Horaentwickelung mit

dem ziegenartigen Haarkleide der Tiere zu-

saimmnhängt. Diese Zapfen sind nicht abwärts

gebogen, sondern aufwärts und rückwärts ge-

richtet Ihre Größe kam» variieren und dadurch

wird auch ihre Form beeinträchtigt. Außerdem

muß ich noch auf eine andere Erscheinung auf-

merksam machen. Das Torfschaf der ältesten

englischen Kulturschichten hat nicht immer die

flache Stirne de* Torfschafes der Schweiz,

sondern seine Stirn ist oft gewölbt Damit

geht nun aber Hand in Hand eine Verkleinerung

der Homzapfen und Verlegung des Schwer-

punktes. Mit dem Rudimentärwerden oder

bloßem Verkleinern des Hornes und infolge-

dessen des Hornzapfens, tritt eine Verwölbung

der Stirn ein, weshalb, wie bekannt, hornlose

Schafe eine gebogene Profillinie haben. Ich

habe auch beim Kinde darauf hingewiesen, daß

die so lange als überaus charakteristisch an-

gesehenen osteologisehen Cliaraktere der Stirn

von Gewicht, Richtung und Größe der Hörner

mechanisch beeinflußt werden. Ich erinnere

als Antagonismus an die Einknickung und Kon-

vexität der Stirn bei stark gehörnten Wild-

schafen, deren Hortizapfen nicht hohl, wie die

von Ammotragus tragelaphus, sind.

Dessenungeachtet sind die Erkennungsmerk-

male des Torfschafes klare und scharfe, weshalb

— wenigstens an den Hornzapfen — dieses

Schaf last von jedermann leicht erkannt wurde.

Das Torfschaf begleitet in dieser Form den

schweizerischen Pfahlbauer bis zum Ende der

Pfahlbauzeit und in die römischen *) Kolonien

und helvetogallischen Niederlassungen hinein,

und selbst bis heutzutage hat es sich in un-

verändeter Form in einem abgelegenen Alptale

Graubündens, Nalps bei Dissetitis, erhalten.

') H. Krämer, Die Haustierfunde von Vindoimsa.

Revue Bui*»e de Zoologie. I.T., 1899, 8. 212.

Aber nicht allein aus der Schweiz keimen

wir dieses Tier, sondern es liegt mir in vielen

sehr schönen Exemplaren vor aus den Altesten

neolithisohen Kulturschichten Englands, so z. B.

aus dem Lea Alluvium von the Mills (Bromley,

London East), von Canning Town (London E),

j

von Poplar, ferner aus dem Forest -Bed von

Tidal Häsin, Canning Town u. a., ferner aus

den späteren Schichten bis zu den Pfahlbauten

von Walthamstow und I*ondo»i-Wall, die bis zur

Römerzeit reichten *).

Ähnlich wie das Nalpserschaf in den schweize-

rischen Alpen hat sich auch das Torfschaf in

einer etwas größeren, stärkeren und stattlicheren

Form in den Bergen von Wales erhallen.

Dr. Frank Corner war so gütig mir den

Kopf eines \V
T
idders aus dem Hochlande von

Wales kommen zu lassen.

Wir finden das Torfschaf ferner in den

Überresten der Steinzeit Skandinaviens 3
). Die

ersten Besiedier Islands haben dieses Schal

gleichfalls dorthin mitgebracht, denn noch ist

auf Island das Torfschaf in seiner reinsten Form
vorhanden und völlig übereinstimmend mit dem-

jenigen von Wales. (Tafel XX, Fig. 4.)

Aus südlichen Ländern ist das Torfschat

ebenfalls fossil und subfossil bekannt. Wir
treffen es in den Terramaren von Modena*),

den Gräbern von Sanpolo d’Enza 4
), der Grotta

di Pertoaa ')
und anderen Fundstellen, ln

Frankreich kennu ich es selbst aus Alibi* vilk*

und dem Pfahlbau des Sees von Paladru •).

Kurzum, es muß dieses Schaf als früh-

zeitigstes und als der allgemein verbreitete,

stete Begleiter des kurzhörnigen, kleinen Ilaus-

rindes, Torfhundes und Torfschweines und des-

l

) Diese große Anzahl von Schädelreeten, anf die ich

hier beznguelinie and die ich andernorts zu publizieren

gedenke, entstammen den PrivaUamrolungen meine»
Freundes Dr. Frank Corner, des Herrn A. Kennard
E*q, und de« Herrn Dr. Cardin er.

*) Madien, Müller, Neergaard, Petersen,
Rostrup, Steenstrup, Wiuge, Affaldsdynger fra

Steenalderen i Dnnrnark. Kjfibenhaven 1900.

•) Canestri, Ogetti truvati nelle terramare del Mo-
denese. Ann. del. soc. d. Nat. Modena I, 1866.

P. Strobel, II pozzi sepolcrali di Banpolo d’En/.a.

Bull. Paletnologica Ital. 2, p. 6— 17, note 18.

*) E. Regalia, Sulla fauua della Grotta di Pertoaa

(Salerno) p. 19.

") E. Chantie, Le« Palafltte« du lac de Paladru.

Chambery 1871.
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halb aiieh des neolithischen Menschen aufgefaßt

werden.

In den späteren Pfahlbauten 6ndet man eine

etwas abweichende Form des Torfschafes. Die

Hornzapfen sind hier stärker und gerundeter,

nicht mehr zweikantig wie normale Zapfen des

echten Torfschafes 1
). Schon Glur*) hat in

richtiger Weise die Ansicht ausgesprochen, es

sei dies Tier als ein Kreuzungsprodukt des

Torfschafe* mit einer anderen Rasse anfzufasseu.

Ich stimme dieser Annahme durchaus bei, zu-

mal da diese leicht erkenntlichen Schafreste in

den von mir untersuchten deutschen und eng-

lischen Kulturschichten nur dann auftreten, wenn

gleichzeitig das Schaf nachzuweisen ist, mit dem
das Torfschaf gekreuzt wurde.

Dieses Schaf tritt in den schweizerischen

Pfahlbauten zuerst in der jüngeren Steinzeit mit

Kupferspuren 5
) aul. Anfangs ist es noch sehr

selten, später wird es aber immer häufiger und

ist bis zur Römcrzcit‘) in zunehmender Anzahl

vorhanden.

Ebenso wie das Torfschaf, so ist auch dieses

Schaf vom ersten Momente seines Auftretens

an scharf gekennzeichnet, sowohl durch Ilorn-

wic Schädelcharaktere, welche jede verwandt-

schaftlichen Beziehungen zum Torfschafe völlig

ausschließen.

Ich habe in einer rezenten Publikation 5
)

für diese Subspezies den Namen „Ovis »ries

Studeri“ und die deutsche Benennung „Kupfer-

schaf“ vorgeschlagen
,

sowie eingehende Be-

trachtungen über Herkunft und Abstammung
angestellt, auf die ich hier verweisen muß.

Die Hauptmerkmale dieser neuen Form be-

stehen in schweren, großen Hornzapfen und

entsprechenden Hörnern, welch letztere meisl

beim adulten Individuum einen vollständigen

Kreisbogen beschreiben lind deren Spitzen aus-

*) Ich bemerke
,
daß, wenn die Zapfen sich ver-

kleinern, eie wie bei allen anderen Bchafen allmählich

von rundem Querschnitte werden

.

•) G. Glur, Beitrüge zur Fauna der Pfahlbauten.

Mitteil. Natur f. Gcsellsch-, Bern 1894, 8. 22.

) Theo Btuder, Die Tierwelt in den Pfahlbauten

de» Bielersee». Mitteil. Naturf. Uesell-ch., Bern 1882,

H. 90—91.

*) II. Krämer, op. cit.

*) Über ein neue« prähistorische« Hausschaf und
dessen Abstammung. Vierteljabrsscbrift Nalnrf. Ge-
«•lisch-, Zürich 1604, I. lieft.

1

wärt* gedreht sind. Das Tier war von mittel-

großer Gestalt; größer als das Torfsohaf und

. seine Knochen plumper gebaut.

Die Hornzapfen sind im oberen Teile dielst

!
an der Basis mit Sinus versehen. Der Quer-

. schnitt ist an der Basis ntndoval bis rechteckig,

gegen die Mitte triangulär. Die Spitzen der

Hornzapfen sieben je nach Alter, Geschlecht

und Reinheit der Rasse mehr oder weniger aus-

einander. Die Merkmale von Stirn- und Schädel-

knochcn können für den einzelnen Fall nach

den Gesetzen der Hornwirkung leicht abgeleitet

werden.

Dies sind die beiden Schaflörmon
, denen

wir unter den Ktichenahlällen vom Sohloßberge

begegnen.

Das Kupferschaf kam vom Süden Europas

her und wurde vielleicht mit dem Kupfer-,

Bronze-, Bernstein- und Goldhandel nach dem
Norden verbreitet.

Über die Herkunft des Torfschafes hat inan

schon mehrere Hypothesen mit mehr oder weniger

großer Wahrscheinlichkeit aufgestellt- Beweis-

bar, wie diejenige des Kupferschafes, ist hier

die Abstammung nicht. Sicher geht alter aus

allem hervor, daß das Torfschaf nicht euro-

päischen Ursprungs ist, sondern zusammen mit

dem kleinen, knrzhömigen Rinde mit den früh-

neolithischen Menschen oder schon vorher nach

Europa eingewandert ist und dann im Laufe

der Jahrtausende eine allgemeine Verbreitung

fand.

So war es auch auf den Svhloßbcrg gelangt,

zu dessen Ansiedlern, oder wahrscheinlicher mit

denselben. Denn gewiß ist, daß es den Be-

wohnern des norddeutschen Tieflandes, wie den-

jenigen Englands schon lange, lange vorher be-

kannt war, ehe die Besiedelung des Schloßberge*

stattfand.

Daß diese Ansiedelung aus einer späten Zeit,

nach dem Ende der Steinzeit staltfand, geht

wohl auch daraus hervor, daß das Kupferschaf

Helvetiens und Galliens unter den Sohafresten

präponderiert, ebenso wie die Krcnzungsprodnkte

zwischen den beiden Rassen.

Wo Ovis Studeri erschien, da mußte das

Torfsohaf früher oder später weichen. Man
liedenke, daß Ovis palustris, wie man an seinen

Nachkommen erkennt, nur eine kurze, grobe,

83 *
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filzige Mischwolle besaß und außerdem infolge

«einer kleinen Gestalt nur einen unbedeutenden

Fleischertrag lieferte. Noch jetzt wird ange-

geben, daß ein abgebalgtes Waleser Bergschaf

nicht mehr als 10 kg wiege 1

).

Deshalb mußte den Völkern der spätem

Steinzeit das größere Kupferschaf willkommen

sein, wenn auch seine schon reichere, längere

Mischwolle ebenfalls noch recht grob war.

Die gallischen und germanischen Völker

trugen anfangs nur Gewandung ans Fellen und

bloß die Häuptlinge und Vornehmen vermochten

es, teuere, wollene Kleider zu benutzen. Aus

der Wolle dieses Schafes verfertigten die Belgier

in späterer Römerzeit jene dichten Mäntel, die

sogenannten „Laenae“, mit denen sie Rom und

ganz Italien versorgten *). Ihr Reichtum an

Schafherden rnit rauher, kurzhaariger Wolle

war berühmt.

Die Römer jedoch führten feinwolligere

Schafe aus ihren damals schon so hoch ent-

wickelten Zuchten in ihre Kolonien ein und so

kam zu Stande, was Sirabo uns erzählt, daß die

Römer in den nördlichsten Gegenden Herden

hielten, die ziemlich feine Wolle lieferten.

Das römische Schaf, über dessen Rassen

H. Krämer bei der Besprechung der Haus-

tierfunde aus der römischen Kolonie Vindo-

nissa s
)

eine anziehende und lebendige Schilde-

entworfen hat, scheint eine deutliche Spur seiner

Verbreitung durch ganz Europa zurückgelassen

zu haben. Schon früher habe ich darauf hin-

gewiesen *), daß die Neigung zur Vielhömigkeit,

die den zur Kreuzung mit dem ursprünglichen,

wohl mit dem Kupferschafe identischen Schafe

der Römer verwendeten afrikanischen Langbein-

schafen (Ovis aries longipes Fitz.) eigentümlich

ist, vom Frinzipe der Hornentwickelung aus,

*) David Low, On the Domestic animal» of the

Briti*h Island*. London 1845, p. 65. Fittinger,
Über die Hassen de* zahmen Schafes. III. Abt., 8. 778.

Abhandlg. 8itzung»ber. der Kai*. Akad. d. Wi**en-

schäften. Wie» 1861.

*) Strabo IV, 8.

J
) H. Krämer, Die Haiutierfunde von Vindonissa.

Kevue 8uis»e de Zoologie 1869, p, 203.

*) Du erst und Gaillard, Studien über die Ge-

schichte de» ägyptischen Hausschafe», ttecueil Tra*

vaux relatif* Philol. et Areheol. 6gyptiennes et H!*»y-

riennes Vol. XXIV, 1902, p. 32, 33

I als eine recht charakteristische aufgefaßt werden

muß. Wo du polyzenite Longipesschaf, du
wir mit denjenigen von Nepal, den altägyp-

,
tischen (Ovis aries palaeoaegypticus, Duerst et

j

Gaillard), tunesischen und anderen identifizieren,

oder aber seine selbst durch Kreuzungen ent-

standenen Nachkommen, vorkamen, wird man
es an den polvzeraten suhfossilen Cranicn leicht

erkennen können.

Außer den von mir früher schon erwähnten

Fundorten, treffen wir diese Schafrasse in römi-

schen Niederlassungen der Schweiz !

) und in den

späteren Pfahlbauten Englands und Irland» in

großer Menge*). Keiner der mir bis jetzt be-

kannt gewordenen Reste gehört unzweifelhaft

einer früheren Periode an, als der der römischen

j

Okkupation. Wir finden das mehrhörnige Schaf

dann auch in den Pfahlbauten von Gägelow *)

bei Wismar in Mecklenburg und bis ins späte

j

Mittelalter hinein in Skandinavien verbreitet.

Olaus Magnus erwähnt darüber bei der Be-

i Schreibung der Haustiere der Insel Gotland

folgendes: „llaec (Gotlandia insula) arietes, sive

verueces, caeteris robustiores et proceriores pro-

i

ducit: quibus qu ater na, vel octona cornua cres-

cunt, .... Lana haben! longam et möllern:

quam aliquando Romae exigua veste resolu-

tarn artifices birreta facientes, mirein commen-
darunt *).

u

Aus dem Grunde nimmt es uns auch nicht

Wunder, daß die Zucht dieses Tieres noch

heute auf Island, den Hebriden und in Groß-

britannien neben der des Torfschafes und des Ovis

Studeri betrieben wird und erst der Import

moderner hochgezüchteter Schafe dieselbe cin-

zuschränken vermochte.

Unter den Knochenresten vom Schloßberge

liegen uns im Ganzen 39 Schafknochen vor, von

denen 26 auf das Kopfskelett entfallen. Das

Schaf machte also nach einer approximativen

i
Schätzung 14 Proz. der Haustierherden aus.

*) Glur, op. eit., p. 32.

•) Coli. Dr. Corner» und Wilde, Upoo the un-
mauufactured Animal remains etc. Proceed. Roy. Iriab.

AcÄfl., VoL VII, 1$62, p. 206.

*) Rütiineyer, Neue Beiträge zur Keuntni* dea

Torfaehweines. Naturf. Gew.*ll»cb., Bäm*I 1864, 8. 172.

*) Ol au* Miignu», Hiatoria de gentibu» aepten-

trionalibu». Antwerpen 1542, p. 131— 132.
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Kopf.
Es int zunächst ein Stück Schild elrest eines

echten Torfschates (Taf. XVI, Fig. Sb), welcher

unsere Aufmerksamkeit auf sich sieht. Kr besteht

aus dem gröl! len Teile des linken Frontales, dem

I Iornrapfen, sowie den anhängenden Resten des

Parietales und Temporales. Die trüber er-

wähnten Merkmale sind hier durchaus scharf

wahtzunehuien. Die schwache Entwickelung

der llornzapfen bedingt eine sanfte Wölbung

der Stirn. Die Stirnbeinknickung ist infolge-

dessen ebenfalls nur ganz unbedeutend. Die

Maßzahlen sind aus der Tabelle ersichtlich. Die

hier angegebenen Stimbreitenmaßc wurden aus

der Hälfte berechnet.

glatt , nicht körnig. Andere hingegen nähern

sich in Form und Gestalt weit mehr dem Kupfer-

schafe. Die Hornzapfen sind länger, der Durch-

messer elliptisch bis rechteckig, der Zapfen mit

einer Kante unten und einer solchen an der

Oberseite, die Stimknickung wird dem Gewichte

der Zapfen entsprechend stärker und die Stirne

mußte deshalb flach sein.

Die beiden zusammengehörigen Hornzapfen

des Knpferschafea, die ursprünglich in der

Sagittalnaht noch aneinanderhingen, beim Ans-

I
graben wohl aber anseinanderbrachen, weisen

im ganzen den Typus des Ovis aries Studeri

vom Bielersee auf. Nur nähern sie sich schon

etwas der isländischen rezenten Form oder der

Dimensionen der

llornzapfen von Ovis

palustris
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Dange der Horn zapfen (äußere :

Kurvatur) . ino 80 70 110 140 78 76 80 90 110

Umfang an der Basis . . .

.

75 70 54 »5 80 100 80 75 84) 87

Seitlicher Durchmesser der

Basis der llornzapfen . . 16 15 16 21 20 18 16 19 18 20

Horizontaler Durchmesser

derselben von vorn nach
|

hinten . . 96 25 16 32 28 37 23 22 28 29

Stirnbreite etwa 114 106 105 109 114 105 etwa 94 101 123 101

Stirnenge , & 77 68 77 84 : 70 — 74 82 73

Vordere Zwischenhornlinie . . a 47 53 43 65 43 — — 50 45

Hintere Zwiscbeuhornlinie . 82 75 81
|

89
,

78 — — tu 76
1

Der Übergang dieser Form zu der des Ovis

Studeri, des Kupfersehafes, wird dnreii mehrere

llornzapfen vermittelt, die Kreuzungsprodnkteti

zwischen den beiden Kassen angehören. Man
glaubt sich sogar imstande, an den llornzapfen

den aproxiinativen Grad der Bastardierung fest-

zustellcn. In Taf. XVI, Figur 3c ist dem Schidel-

deckenrest des Torfschafes derjenige gegen-

übergestellt , welcher dem gleichen Schädelteile

der sogenannten größeren Torfschafrasse des

Bielersees entspricht. Dieses Stück hat ab-

gesehen von dem bedeutenderen Umtange und

andern Querschnitte des Zapfens noch ganz die-

selbe Form der Frontalknickung. Der Horn,

zapli-n ist hier auf seiner Außenfläche noch

subfossilen ans England. Die Hörner sind im

Querschnitt noch weniger rund, sondern mehr

elliptisch bis rechteckig mit fast gerader Innen-

seite, aber gerundeten Außenseiten. Es bildet

sich nämlich auf der oberen und inneren und der

unteren und hinteren Seite eine Kante aus, die wir

beim primitiven Bielersceschaf und dem Schafe

von Sardinien erst iti der Hornzapfenmitte be-

ginnen selten. Diese Bildung wird also wohl als

ein Auftreten der Jugendcharaktcre betrachtet

werden müssen, indem das Horn niciit mehr

die ganze Stärke und Kraft erlangt, die ihm

int Wildztistande zu erreichen möglich wäre ‘).

') Der Hornzapfon wächst tw-ksnntlicli während
des ganzen Leben» eine» Tieres. Die an der Hpitze
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Auch die Meßungsresultate dieser Horn- Schädelresten der Fall war, besonders weil bi«-

zapfen im Vergleiche zu den der schweizerischen her geuaue Angaben über die Große der Varia-

Pfahlbauten
,

den englischen spätneolithischen tionen von Torfschaf und dessen rezenten Nach-

Schichten und der isländischen rezenten Ra«*se kommen fehlen.

dienen dazu, dieses Verhältnis zu illustrieren. Scapula. Es liegen drei Scapulareste vor.

Dimensionen der Florozapfen von

Ovis arie* Studeri

Lange der Hornzapfen (äußere Kurvatur)

Umfang des Zapfens au der Basis

Seitlicher Durchmesser au der Basis .......
Horizontaler Durchmesser (von vorn nach hinten an

der Baris) .

Vordere Zwischenhornlinie

Hintere Zwiichtmhornlinie

Distanz der Spitzen des Horn zapfens

Die Anzahl der Unterkieferstücke ist eine

recht große
(26), aber nur ein einziger halb-

wegs vollständiger dabei, weshalb ich die An-
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216 216 260 a«o 100 276

142 140 166 128 144 163

38 dd 44 3» 86 43

49 46 öß 51 47 52

37 39 39 63 37 44

81 83 98 103 69 96

210 270 238 810 -2*1 208

dle jedoch nicht dem Torfschafts sondern dem
Ovis Studeri aiizugehüreu scheinen, wenigstens

ergibt sich dies aus der Maßvergleichung.

Dimensionen der Scapula

Größte meidane häng«

Größte Breite im oberen Drittel . , , .

Breite am Hals. .

lAugsdorchmegser der Gelenkpfanne . .

Querdurch me*acr derselben

gäbe ihrer Maße unterlasse. Auch ist die

Hassenzugehörigke i t überaus schwer zu be-

stimmen, doch wird man wohl nicht zu sehr

fehl gehen, wenn inan die größeren Unter-

kieferreste adulter Tiere dem Ovis Studeri, die

kleineren Ovis palustris und seinen Kreuzung**

Produkten zurechnet.

Die Extremitäten.

Die Unterscheidung der genannten Schaf-

nisseii und deren Kreuzuugsproduktc an den

Extremitäten ist schwieriger als dies an den

befindliche Form de* Zapfen*, wie auch der ID tra-

ue heule, ist die der Jugendzeit, d.b. es ist da» «Jugend-

horu", die weiter gt-icen die Basis hin aoftreh-tiden

Charaktere entsprechen denjenigen der späteren Leben«-

Perioden. (Dauerhoru.)

Schloßberg

Nr. 64 Nr. 43

Merino-

schaf

rezent ad,

Mus. Paris

Astrachan

-

1-ehaf

ad. re»ent

Mas. Paris

I deutsch es
Lawbchuf
ad. rezent
Sa tu ml.
Duerat

146 145 ISA 146
— — 95 '•5 102

19 21 18 17 20

80 34 SS S1 34

21 22 20 19 22

Jenes Schaf, von dem die Schulterblätter

stimmen, war größer als das Torfschaf und

I entsprach dem Merinoschaf oder dem deutschen

|

Landschaf.

Humerus. Auch an Humcri liegen mehrere

Stücke vor, die jedoch nur aus distalen Enden

bestehen. Sie dürften eher dem Torfschafe

oder desseu Kreuzungsprodukteil angehöreu, da

sie kleiner als diejenigen de« deutschen Laml-

sehafes sind und mit einem Humerus des Torf-

schafe« von Schaftis nicht übel ühereiustimmen.

(Siehe nachfolgende Tabelle.) •

Kadi us. Unter den liadicu ist ein sicheres

Auseiuaudcrhulteu der beiden Schafrasseu infolge

des unvollständigen Materiales nicht möglich.

Mctacarpns. Die vier am bestem erhal-

tenen Mctacarpcti sind zweifellos dem Torf*
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Dimensionen des IIumcruH
Schloßberg Schafft«

Torfachaf

Mus. Bern

Deutsches
Isandschaf

(diet. Ende)
Nr. 116 Nr. 122

Samml.

D u e r s t

LängsdurchmesHer der Trochlea 28 25 25 32

Durchmesser des äußeren Troclileaendea 14 12 15 i 18

Durchmesser des inneren 18 16 20 25

Dimensionen des Metacarpus

Schloßberg

Schaffia Torfschaf

Mus.

Bern

* ®

1 - 2

s!»
-3 U ~
a « S 1

1

« H £

1

* *
,

Ovis aries Studeri

Torfschaf und Kreuzungen t e
•f £

ß

I £ 1

0

<
Samml.

Corner

1

Nr. 225 226 85« 22t

Mediane Lunge 103 122 — 124 126 119 120 136 152

Länge au der Außenseite 118 — 122 122 109 117 133 146

Breite des proximalen Endes .... 18 19 211 21 20 19 28 26 29

Durchmesser des proximalen Eudes . 12
!

14 14 15 14 14 18 18 20

Breite in der Hälfte
1

8 11 12 13 10 11 2«) 17 17

Durchmesser in der Hälfte ii 7 8 I 9 8 9 9 10
!

11 12

Breite des distalen Endes 9 22 — 23 21 21 31 so 31

Durchmesser des distalen Endes . .

I
6 13 - 15 13 13 18

1

16 18

schafc zuzurcchncn, einer hingegen i*t ein solcher
i

Der Typus der ältesten Pfahlbauziegc hat

von Ovis Studeri, was ans den größeren Breiten- sich bis heute in der einheimischen llautunege

maßen und dum Vergleiche mit englischen mehr oder weniger rciu erhalten.

Stücken deutlich hervorgeht. (Taf. XVI, Fig. 4a.) Die Horubasen stehen bei dieser Hasse nur

Andere Knochen der Vordergliedmußen eine kurze Distanz auseinander und steigen

liegen nicht vor. Von den Hinterglicdmaßen anfangs fast parallel empor, um dann später

sind zwei Tibienreste Nr. 288 und 295 vor- teils stärker, teils schwächer zu divergieren,

banden, die gleichfalls wohl dem Torfsehafe Die Zapfen sind immer schmal und schlank,

zugehörten. Die approximative Länge derselben beim Bocke stärker als bei der Geiß,

ist 203 mm
, die Breite des distalen Kudus ist In den schweizerischen Pfahlbauten der

23 mm. Die entsprechenden Maße bei Torf- jüugercn Steinzeit tritt jedoch gleichzeitig mit

Schafen von Schaftia sind 202 mm und 22 mm. Ovis Studeri eine Ziegenart (Kupferziege) auf.

Hingegen gehört der Tibiarest Nr. 292 einem die ein weit mächtigeres Gehörn besitzt. Diese

größeren Schafe au, da seine proximale Breite Kasse wird noch zur Römcrxcit in der Schweiz

36 nun beträgt, oder wohl Ovis Studeri oder gefunden und scheint von ihr die Ziege der

dessen Kreuzuugsprodukte. Außerdem befindet Walliser Alpeiitälcr vermutlich abziistammen ').

sich tiocb ein Metatarsus eines Torfschafes bei [)er Schädelkapselrest vom Schloßberge

den Knochen. könnte wegen der Größe der Honizapfeu die

Vermutung auftaucheu lassen, als bandele es

4. Capra hircus. Die Hausziegre. »ich hier um einen Vertreter dieser Form. Die

Das gesamte über die Ziege vorliegende genaue Kenntnis der Sexualdiffcronz bei den

Material besteht aus einem Scliädelkapselresl Hörnern <*'cscr Ziegen zeigt uns aber, daß es

mit llornzapfen, vier weiteren gut erhaltenen “ich “« « eil"" »ltcn Book <lw Paluetrisnwse

Honizapfeu, einigen kleineren Stücken von handelt. Diese Zapfen sind ziemlich umfang-

solchen, sowie einigen Unterkiefen-cstcri, die reich und das brontale weist eine große Sinus

aus allbekannten Gründen mit bloß annähernder

Sicherheit bestimmbar sind. >) Krämer, Op. eit.., p. 225.
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bildung auf. Die übrigen Zapfen stimmen »einem Capitulare de villis 1
) seinen Verwaltern

überein mit dem Typus derjenigen der Pfahl- jährliche Rechnung darülier abforderte. Die

bauziegeu der Schweiz und auch derjenigen Ziegenzucht zu Karls Zeiten war noch ganz

der englischen Pfahlbauten, wovon mir eine ansehnlich, in Stefanswerth besaß er 17 Ziegen

überaus große llornzapfcnineugc, meist von böcke, 58 Ziegen und 12 Zickelchen (kadiculi)

London -Wall stammend, vorliegt. usw. *).

Dimensionen der Hortizapfcn

Länge der äußeren Kurvatur

Umfang in der liasi« .

Seitlicher Durchmesser

Durchmesser von vorn nach hinten .

Schloßberg Schaft»

Pfahlbau-

Moorfield*

London

Nr. «1 Nr. 460 Nr. 464 Nr. 451

ziege

Mu§. Bern

Samml. Corner

Nr. 3(M Nr. 301

120 150 150 185 160 150 180

110 80 I 85
,

95 83 125 120
— 24 21 21 20 31 31

—
1

28 29 33 28 46 52

Die Zapfen sind durchweg schlank und Auf die Unterkieferreste uiiher einzutreteu.

nach den daran haftenden Frontalslücken läßt lohnt sich nicht, und da an Extremitätenknocken

sich erkennen, daß sie fast genau in der nur wenige vorhanden sind, so kann damit die

Yerlängenittgseheiie de» Stirnbeines liegen, Besprechung der Reste der Torfziege ihr Ende
oder nur einen stumpfen Winkel mit derselben

bilden. Von vorn gesehen erscheinen sie ganz

gerade, verlaufen deshalb parallel und »iud

durchaus nicht sehr lang. Das Zapfeninnere ist

vollkommen sinuös, nur wenige diploetischc

Scheidewände sind sichtbar. Außen weisen die

Zapfen die Furchung auf, Uber deren Entstehung

w ir schon beim Ur gesprochen haben. Es herr-

schen hier jedoch die llaulfaltcn und Gefäß-

furchcu vor. Nur Nr. 451, der Rest ciues

rechten Ilornzapfens, zeigt außen und innen im

unteren Drittel des Zapfens eine eigenartige,

tiefe liorufurche, die sich am besten mit der

Hlutriime eines Dolchmessers oder Bajonettes

vergleichen läßt. Dadurch entsteht eine heuler-

seitige Einkerbung des sonst normalen Quer-

schnittes, der jederzeit eine äußere bogenförmige

und innere gerade Seite besitzt.

Die Vertretung der Ifauszicge, die ja im

allgemeinen für eine niedere Kulturstufe cha-

rakteristisch ist, scheint, diesen Resten nach

zu urteilen, durchaus nicht eine starke ge-

wesen zu sein. Es liegen uns augenscheinlich

nur vier bis fünf Individuen vor. Ihr Fleisch

war wohl kaum sehr beliebt, weshalb dann

auch schon bald nach der Karoliugerzeit die

Ziegenzucht Deutschlands sehr zurückging. Die

Karolinger aber brauchten nicht allein die

finden,

5. Canis familiaris. Der Haushund.

Die Reste des Hundes, an Zahl zwar ver-

hältnismäßig gering, habeu jedoch dadurch ein

erhöhtes Interesse, da es nicht bloß ziemlich

wertlose Rumpf- oder Gliederkuochcu »iud,

sondern weil sowohl eine Schädelhälfte wie

13 Uuterkieferäste vorliegen.

Ein Punkt ist zuerst dabei auffallend.

Die Hunde Schemen nämlich ebenfalls ver-

speist worden zu sein; denn bei der Schädel-

hälfte ist der Gesichteteil weggeschlagen und

die Schädelkapsel in ihrer medianen Ebene mit-

tels eines scharfen Instrumentes gespalten, wie

dies als allgemein üblich, schon in der Einlei-

tung erwähnt w urde. Mau erkennt vollkommen

deutlich den sägenden Schnitt Auch die Ex-

tremitätenknocheu sind aufgeschlagen ,
um das

Mark aussaugen zu können. Die Unterkiefer

allein wurden nicht aufgebrocheu, wie bei den

größeren Tieren, wohl darum, weil es sich hier

nicht der Mühe gelohnt hätte.

Es dürfte aber somit die moderne Kyuo-

pliagie, die wohl iu dem Münchener Hunde-

schiachthaus gipfelt, ihre Vorläufer schon bei

den alten Germanen besessen haben.

Felle, sondern auch die llörner zu Kleidung

und Geräten, weshalb Karl der Große iu
*) Capitulare de villia vel curtia imperatori*. Cap. 66.

•) Spv< um n Breviarii lerutn tLcaliuut Caroli M«jtm
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•
Beachteu*wert ist auch, daß unter den zwölf

wohlcrhahetieu Untorkiefernsten nicht ein ein-

zige* Paar vorhanden ist. Selbst der abgebil-

dete, Nr. 563 und 564, stimmt nicht ganz genau

überein. (Tafel XVII, Fig. 1c.)

Die Anzahl der vorliegenden llundeindivi-

duen muß deshalb auf mindestens zwölf Stück

geschätzt werden.

Was die osteol* »gischen Charaktere des vor-

liegenden Hunde* angeht, wie sie nach Schädel-

rest und Unterkiefern erkennbar sind, so war

Herr Prof. l>r. Theophil Studer, den ich als

Spezialist und anerkannte Autorität auf diesem i

Gebiete zuzog, so gütig, mich bei der Bestim-

iiiung mit seinem Kate und seiner musterhaften

Sammlung zu unterstützen. Nach unserer ge-

meinsamen Prüfung handelt es sich hier um
eiue laikaähnliche Hunderasse, die dem Typus des

Canis familimris Innstranzc wi, Anutschin,

zugeliört

Die hauptsächlichsten Charaktere des Schä-

dels, die diese Bestimmung begründen, liegen

vor allem in der langgestreckten Form des-

selben, sowie in der stark entwickelten, gerade

verlaufenden Scheitelcrista, die nicht wie bei

C'auis fainiliaris intcrmcdius, der sonst iu Frage

käme, nach hinten abfällt, sondern »ich gegen

das Hinterhaupt zu stetig erhöht Diese Charak-

tere beruhen ferner in der sehr starkeu Ein-

schnürung an der Scldäfetienge und einer

beuleuförinigeu Vorwölbung hinter den Orbital-

proccssus in Verbindung mit der Größe des

Winkels der Orbitalcbene und sonstigen Gestal-

tung, wie sie nur bei den nordischen Scblitten-

hunden der Sammlung des Museums zu Bern

vorhanden war. Der Schädel erhält dadurch

eine große Ähnlichkeit mit denjenigen der

Krcuziingsprodukte von Wolf und Haushund

in der genannten Sammlung.

Die Hunde vom Typus des Canis fainiliaris

luostran/ewi, die jetzt noch im ganzen Norden

der Erde, in der Umgebung de» Eismeeres als

einziges Haustier der Polarbewohner Vor-

kommen und hier zum Ziehen der Schlitten,

zum Hüten der Kenntierherden und zur Jagd

benutzt werden, stellen eine noch sehr primi-

tive Hunderasse von mittlerer Größe dar, die

auch in ihrem äußeren Habitus eine gewisse

Wolfsähnlichkeit aufweist

Schloßberge zu bürg an der Spree.

Die Möglichkeit der Verbreitung dieser

Hunde in der damaligen Spreewaldgegcnd zu

begründen, macht durchaus keine Schwierig-

keiten. Sehen wir doch, daß diese Hunde sogar

etwa» abseits der Hauptstraße des alten Bern-

steinhandel*, die vom Südeu längs der Elbe

nach der kitnbrischen Halbinsel (Jütland) führte,

bis nach den Pfuldhaudörfern am Bielersee ge-

drungen waren *). Es ist desluilh auch viel

leichter erklärlich, daß diese Hunde solche Ver-

breitungswege einschlugen, wenn wir nunmehr

erkennen können, daß dieselben in den nörd-

lichen Gegenden, welche die Haupthandelsstraße

von Magdeburg gegen die kimbrische Halbinsel

passierte, eine allgemeine Verbreitung besaßen.

Eine weitere Bestätigung dafür, daß dieser

Hund sich in früheren Zeiten in bedeutend süd-

lich gelegeneren Ländern aufhielt, als dies heut-

zutage der Fall ist, liegt in dem Vorkommen
desselben in einer etwas durch die Domestika-

tionseintlüüe veränderten Form als sogenannter

„Elebbund“ in Skandinavien *). Wohl auch zur

Zeit der Ansiedelungen am Schloßberge mag
dieser Hund seinen Herren die Elche aufgespürt

haben, die sie sich zu erlegeu abmühten, ähn-

lich wie es sein Nachkomme heute noch den

Skandinaviern tut

Die Mcssungsergebuisse einer Keihe von

Schädeln, die sich zum Teil im Berner Museum
befinden, zum Teil aber von Studer und Anut-

schin untersucht wurden, bilden in der nach-

folgenden Tabelle ihre Gegenüberstellung. Sie

zeigen, daß der Hund vom Schloßberge dem
grönländischen Schlittcnhundc und demjenigen

vom Xutkasiindc au absoluter Größe am näch-

sten stellt, wäbreud sich die relativen Zahlen

für alle gleich gut darstellen. Der Schloßberg-

hund ist nicht ganz so groß wie die Eskimo-

hunde von Labrador, doch ist der Hirnteil hier

nicht so lang wie hei ihm. Heim Huude vom

XutkuNtiud und demjenigen aus dem Bielersee

ühertrifft die llirukühlctiläuge noch diejenige

de* Schloßberghundes. Und während die rela-

tive Schädolhöhc die der andern Hunde durch-

weg überflügelt, bleiben die Breitenmaße fast

alle ein W6uig hinter denjenigen der übrigen

*) Tli. Btudcr, Die prähistorischen Hundt*. Ab-

handlungen whwfiz. paUont. Ge*?llac1i. ( 1901, 8. 54.

•) Ibid., 8 50.
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J Ktlili .Ier vorderste prämolar.

Mumie zurück. Der Schädel de* Schloßberg-

hundes war daher etwas langgestreckter, schmäler

uud höher. Daß aber die Breiten Verhältnisse

nicht zu sehr in die Wagschale fallen dürfen,

geht daraus hervor, daß sie nur approximative

sind und au» der Hälfte berechnet worden. Der

vorliegende Schädel ist aber genau in der Sagittal-

naht geteilt worden, weshalb die Maße doch

recht exakte sind.

Auf die unzweifelhafte Differenz des Schloß-

|

berghundes, wie der Iuostranzewhunde über-

haupt, von dem Wolfe, die sich nicht allein im

Schädel, sondern auch in dem Gebisse abspiegelt,

brauchen wir hier ja nicht mehr cinzutroten. da

ja schon Anutschin durch seine Messungen

und Vergleichungen jeden Gedanken darau von

vornherein entkräftet hat ).

Wir vermögen also den Hirnschädel des

Hundes vom Schloßberge gegenüber den andern,

dem gleichen Typus des Canis familiaris Ino-

stranzewi Anutschin ungehörigen Kassen durch

folgende Charaktere kurz zu kennzeichnen:

Der Schädel ist verhältnismäßig lang-

gestreckt, die Hirnpartie laug und nur schwach ge-

wölbt, in der Schläfenregion stark eingeschuürt

Die Stirne ist nur weuig breit, etwa» schmäler

als hei den andern und in der Medianlinie ziem-

lich schwach vertieft, nach außen mit blasigen

Auftreibungen und stark abfallenden Processus

snpraorbitalcs versehen. Die Crista parietahs

ist stark entwickelt; auf dem fast ganz geraden

Scheitel iu geradem Verlaufe nach hinteu in

einen starken Iliiitcrhauphdiöcker übergehend.

Das 1 1 interliauptsdreicck ist nicht besonders

hoch. Die Höhe ist nur gleich der Hälfte der

Breite. Die Bullae ossae sind groß, mit schwachen

Kielen und die Augenhöhlen relativ klein, mit

steilen Käudern. Das Gebiß ist kräftig.

Die übrigen Beste des Schädels vom Schlnß-

berghunde bestehen in einer Menge von Inter-

kieferästeu, die zum Teil fast vollständig in

Bezahnung erhalten sind, von denen aber, wie

gesagt, keiner genau zu einem andern pa#1-

Sie variieren in der Länge ziemlich stark, weniger

’) D. N. Anutschin. Über die Hunderassen dir

ßteinpsriode au den Ufern de» Ladogasee». Fünfter

(russischer) archäologischer Kongreü in Tiflis 1S81*

I
Ib-feral »<>n Stied», Archiv, f. Auilirup., Bd. 14, ISS*.

i
8.
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aber iu der Breiten- und llühcuentwickHlung.

Die beiden abgcbildeteu Aste, die zu eiuein

Uuterkiefer vereinigt wurdeu, waren für den

vorliegenden Oberacbildel ein wenig 7.11 groß,

werden also einem Individuum angehürt haben,

das die Dimensionen eines Laika oder des

Hundes von Font hatte (s. Malitabelle). Die

Grüße der andern würde nicht übel auch auf

Cauis familiaris intermedius gepaßt haben, für

den Wold rieh 1

) etwa 135miu Uulerkieferllnge

und 73 mm Backzahnreihcnläuge angibt. Ähnlich

ist auch der Unterkiefer des Bronzelmwle« (Cauis

familiaris matris optimae), für den Jeitelles

sondern es weisen gerade die kleineren Unter-

kiefer auf das eventuelle Vorkommen einer der

genannten anderen Hunderassen hin, welche

Auffassung auch durch die Extremitätcn-

kuocheumessungen Unterstützung findet. Wie
betont, ist aber dies bloß reine Vermutung, man

müßte, um hier etwas entscheidendes 711 finden,

: erst die Alters- und Gcschlechtsvariation des

Typus von Canis familiaris Inostranzewi an einer

großen Zahl möglichst differenter Skelette fest-

stellen. Da mir dies nicht möglich ist, muß ich

au dieser einen, sicher nachweisbaren Hunde-

form festlialtcn.

Dimensionen der Unterkiefer

SoliloBberg Hund
von Okak

Hund
von Font

Nr. «Mi 503 568 509 576 567

(Labrador)

Mus. Bern

subfossil

Mus. Bern

Länge des Unterkiefers ir.7 153 145 141 127 127 154 154

Länge der gesamten Backzahnreihe .... 82 HO 78 78 72 71 74 71

Länge des zahnlosen Raumes vor PrümolarS 7 0 5 5 5 5 8 13

Breite des vertikalen Astes

Höhe des horizontalen Astes zwischen dem
55 47 40 48 41 43 47 51

hinteren Lückenzahn und dem Beißzahn

Höhe des horizontalen Astes hinter dem
30 27 26 26 27 27 27 28

Kckzahn 20 19 20 20 20 20 23 20

Länge des Beißzahnes 23 21 — 19 — 21 18

152 bis 155 mm Unterkieferlänge anführte *).

•Man würde also, wenn uns glücklicherweise der

Oborsehüdol nicht genaue Auskunft gegeben

hätte, noch Canis familiaris intermedius und

Canis familiaris matris optimae mit iu den Be-

reich der Zugehorigkeitshypothosen zu ziehen

gehabt haben.

An Canis familiaris deenmanus Nehring kann

überhaupt nicht gedacht werden, da diese Unter-

kiefer, für die Nehring*) 188 bis ‘200mm Länge

vorschreibt, wie diejenigen des Wolfes ganz

außer Betracht fallen. Dennoch kann man nicht

sicher feststellen, daß alle diese von zwölf Indi-

viduen stammenden Unterkiefer, der Form des

Cauis familiaris Inostranzewi zugehüren müssen,

l

) Woldrioh, Über einen neuen Haushund der

Itmuxezeit. Muteil. Anthrop. Oesellseh . Bd. VII, 8. 78,

Wien 1878.

*) b. II. Jeitelles, Die vorge’-cbic.htlicheu Alter-

tümer der Stadt Olimitz und ihrer Umgebung. Mitteil.

Anthrop. Gesellech. Wien 1672, 8. SS.

*) A. Nehring, Ober eine groß«, vrolfeiihn liehe

Hundera**H der Vorzeit. Sitzungsbericht d. Geseltseh.

naturf. Freunde 1 sm4, 8. 156.

In XorddcuUchlnnd können die Ilunderaaaen

gewiß nicht »Ile entstanden sein. Sic sind also

alle oder doch teilweise importiert Es fragt

sich bloß, welche derselben zuerst dort war.

Der Natur der Kulturschichteu nach, in

denen sie aufgefunden wurden, kann es sich nur

um zwei derselben bandeln, nämlich um den

Torfhuud, der auch in den ältesten schweize-

rischen Pfahlbauten zuerst auftritt und sodann

um den Canis familiaris Inostranzewi. Gelangte

doch dieses Tier schon in der jüngeren Steiu-

zeit bis in die Pfahlhaudörfer des Bieter- und

Neuenburgeraees (Font); so muß es denn wohl

ivn Norden früher schon vorhanden gewesen

sein l
). Da aber auch seiue Stammform im

Gegensatz zu allen anderen Huuderasseu auf

den uonlischeii Wolf hindeutet, so sind wohl

diese Gründe zureichend genug, um den Schluß

wagen zu dürfen, daß diese Hundeform bei ihrer

*) Auutschin fand am Ladogasee den Torfhund

(Canis familiaris palustris ladogeusi») und den Ino*

»tran/ewhand; es wird dieser wohl eine Kreuzung von

Wolf mit Torfhund sein.

14
*
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268 Dr. <1. t'lricb lluersL

faul ausschließlichen Verbreitung über nördliche

Länder als diejenige Hunderasse zu betrachten

ist, die im damaligen nördlichen Germanien vor

dem Eindringen südlicher Iluustiei formen der

Pfahlbauperiode verbreitet waren und die sich

hier im Spreewakle noch längere Zeit erhielt.

Von Island, wo w ir doch den anderen Haus-

tieren der Schloßbergbewohner noch in fast

gleich primitivem Zustande begegnen, ist mir

bis jetzt der Utika nicht bekannt geworden;

die isländischen Hunde, deren Schädel sich im

Pariser Museum befinden, gehören alle dem
Typus des Canis fainiliaris palustris au.

Au Kumpf- und Extrcmitälcnkiiochen

dieser Hunde liegen nur wenige Stücke vor, so

ein lieckenrest, einige Stücke von Humeri, ein

einziger, aber vollständiger Kadius und eine

Tibia. Um einen Hegriff von der Größe dieser

Hunderasse zu geben, stelle ich in deu nachfolgen-

den Tabellen diese Stücke mit dem Aachen-

bund und Hronzehuud iu Vergleich.

Woldrich 1

) (?), der Hronzehuud (Canis fainiliaris

uiatria oplimae Jeilelles*) und Canis familiaris

decumauus Nehring #
), welch letzterer aber jeden-

falls aus späterer, wohl mittelalterlicher Zeit

stammt

6. Equus caballus, Das Pferd.

Etjui non lorma non velocilate conspicui.

Tauitus, Germ. 6.

Da» Pferd war bei den alten Germanen

weit seltener als das Kind und auch um vieles

kostbarer. Es diente nur zu kriegerischen

Zwecken, weshalb wir noch bi» zur Merovinger

Zeit selten auf »eine Verwendung zum Ziehen von

Wagen stoßen, sofern dies nicht zu Kulius-

zwecken geschah (Tacitus, Germ. 10).

Deshalb waren die Pferde Germanicna wohl

ungestnlt, schlechtgewachsen und nicht schnell,

alter durch tägliche Anstrengung äußerst dauer-

hafte, in Notfällen sogar mit Kaumriude zu-

friedene Tiere, welche dessen ungeachtet von

Dimensionen

Radius Tilna

Schloß*

herg

Nr. U9

Canis fam.

intertnedius

nach

Woldrich

Canis fam.

;

matris optim&e

nach

Naumann 1
)

Schloß.

berg

Nr. 2911

Canis fam.

intermedius

nach

Woldrich

Canis fam.

matris optimao

Kosen insei

n. Naumann

Größte Länge , * 141 158 178 — 188 168 170 188—190
Breite de» proximalen Endes . 27 16 2ü— 22 30 31 3-1 — SH

Durchmesser denselben .... 12 — — 15 13 14 — 15

Breite in der llulfte der Lange 13 12 15 — — —
Durchmesser daselbst .... 5 — — — — —
Breite des distalen Ende* . . . 23 22 27 - SO 19 20 22— 23

Durchmesser desselben .... 16
1

— — — — —

I)ic Messungen weisen also auf einen Hund

hin , von einer Größe zwischen Canis familiaris

iutermedius und Canis familiaris matris optiinae.

Diu Knochen können deshalb sehr gut bloß

dem Inoslraiizcwhuudu zugehört und wir somit

keinen Anlaß haben, eine weitere Hunderasse

für den Schloßberg anziuielimen , sofern man

sich nicht in das Heidi der Hypothesen ver-

lieren will.

Die fossilen Hunde, die mau bis jetzt in

Norddeutschland fand, sind nach Nehring der

Torfhund (Canis familiaris palustris liülimeyer),

der Aachenhund (Canis familiaris iutermedius

*) Naumann, Fauna der Pfahlbauten im Nürn-
berger 8c. Archiv f. Autbrn|>ulMgje, IM VIII, 1875.

den Deutschen denen, die man aus anderen

Ländern einführte, vorgezogen wurden. (Cäsar,

bell. gall. IV, 2; Tacitus, Germ, ß; Appian. d.

r. Celt. 3). Die Germanen, obgleich tüchtige

Heiter, ritten die Pferde nicht nach römischer

Schule, nicht auf Drehungen (Virgil. Georg. III,

192) und kurze Wendungen zu (Tibull. IV, 1,

’) Nehring, Menschliche und tierische Neste dre

SpnmUuer» Bronzefundes. Verb. d. (ieseltsch. f. An-

throp» Bd. 15, tue», 8. H57.

*1 Ibtd., Die letzten Ausgrabungen bei Thiede u«w.

Verb. d. Gesellseh. f. Anthrop., 1882, 8. 178.

b lbi.l-, L her eine große wotfsähn liehe Hunde*
ramte der Vorzeit u»w. Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf.

Freunde 1884. 8. 153. Ich kenne den Torfhund auch

au« Xiemitücli (Kreis Gülten) etwa aus derselben Zeit

wie der Öchloliberg.
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U4); weil sie aber sonst gute Heiter waren, gab

Cäsar (bell. gall. VII, 65) seinen germanischen

Söldnern römische Pferde, die besten, die erhalte.

Am stärksten scheint die Pferdezucht zur

Röinerzeit bei den Chaukcn und Teuchterern

(Tacitus, Germ. 82, 35; Cäsar, bell. gall. II, 24;

IV, 12) am schwächsten bei den Nerviern ge-

wesen zu sein (Cäsar, II, 17); von den Quaden

wird aus späterer Zeit berichtet, daß sie die

Hengste kastrierten (Amm. Marcell. XVII, 12).

Die Pferde der Gallier galten als besser denn

diejenigen der Germanen, da dieselben durch

teuer bezahlte, importierte edlere Kosse ver-

bessert wurden (Cäsar, bell. gall. IV, 2).

Daß die Pferde von den Germanen ver-

speist wurden, ist bekannt, geht aber von neuem

aus diesen Scbloßbcrgresten hervor.

Als Honifacins seine Neubekehrten Pferde-

fleisch essen sah, da fragte er 1k-im Papste

Zacharias an, wie er sioh zu verhalten habe,

dieser verbot Pferdefleisch, Hasen und Biber zu

speisen. Aber man fuhr fort die Biber zu eBscn

solange man sie halte und das gleiche geschah

mit den Hasen. Daraus scheint hervorzugehen,

daß man auch den Genuß des Pferdefleisches

darum abschalfte, weil der Papst ihn verbot,

sondern darum, weil die Pferde zu selten wurden ').

K o p f.

An Besten des Kopfskelettes liegt bloß ein

brauchbares Stück eines Unterkiefers vor, der

aber in der schon in der Einleitung erwähnten

Weise zerschlagen, und von welchem nur das

Mittelstück erhalten geblieben ist.

Sodann sind noch einige ganz kleine Stücke

vom Alveolarrande des Oberkiefers mit je

einem darin steckengeblicbenen Backzähne, noch

drei weitere kleine Unterkieferstückc und ein

Mavillarrest mit dem Wangenbäcker vorhanden.

Der Unterkieferrest Nr. 504, der von einem

rechten Aste eines adulten Pferdes stammt, ist

jedoch das einzige meßbare Stück. Seiner

I
Größeneutwickelung nach scheint er einer

stärkeren Pferdearl anzugebären als diejenige

ist, aus deren kleinen Gliedmaßenknoctien wir

zwei Extremitäten rekonstruieren konnten. Ent-

spricht die Größe dieses kleinen Pferdeschlages

etwa derjenigen von La Time, den Marek 1

)

als helvetisch -gallisches Pferd bezeichnete, so

bleiben die Dimensionen des Unterkiefers eines

solchen Pferdes aus dem Museum in Bern doch

bei weitem hinter dem vorliegenden Unter-

kieferstücke zurück, weshalb seine Zugehörigkeit

zu einer größeren Kasse gesichert ist.

Will man auf Grundlage der an diesem

Dimensionen de» Unterkiefer»

Schloßberg

Größerer

Schlag

Heunpfcrd
engl.

Vollblut

Saumil.
Duerst

Halbblut

Norrnänuer

Samtnl.

Duerat

La Tene
Mus. Ilern

iJingre de» Unterkiefer» . mm 89$ 412 374

Höhe d« : » horizontalen Aste» hinter M. 3 . „ 116 117 114 84

Hohe de» horizontalen Astes vor M. 1 . . . , „ 79 69 61 60

Länge der Hackzahn reihe „ etwa 163 163 169 153

Länge der Molarreihe • • 79 79 83 77

Die Ausgrabungen am Schloßberge haben

nun ziemlich viele Überreste des Pferdes

(72 Knochen) zutage gefördert, die wir der

lieihe nach lietrachlen wollen.

Es ist jedoch das Material mangels ganz

Unterkiefer meßbaren Distanzen die Schädel-

basis und Widerristhöhe der vorliegenden Pferde-

rasse durch Kochnung approximativ feststellen,

so kann man cs, wenn mau von folgenden An-

sätzen *) ausgeht.

oder nur teilweise erhaltener Schädel recht un-

vorteilhaft, um einen wirklich wertvollen Beitrag

zur Kenntnis der germanischen Pferde liefern

zu können. W:ts mit dem vorhandenen Material

aber möglich war, glaube ich gemacht zu haben.

') G. Anton, Geschichte der deutschen Landwirt-

Schaft, Bd 1,8 Id*. Görlitz I7M

') Josef Marek, I>a# helvetisch -gallische Pferd.

Abhandlungen schwele, paläont. Gesellst-!»., Bd. XXV,
! 8»8.

') p,e Ansätze, nach denen hier »lie Berechnungen

vorgenominen worden sind, wurden, wenn nicht Autoren

angegeben sind, selbst an der Sammlung montierter

Pferdeskelett« des MustSum d'Histoire Naturelle iu

Paria ermittelt. 8ie stutzen sich somit auf ein großes

Material.
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270 Dr. J. Ulrich i)aer»t,

Mol. Länge: ZtbnrHhc = 100:206

dann Zahnreihe s= 103 mm
Zahnreihe: Basilarlunge = 100:292

dann Basilarl&nge = 48 cm

Batsilarlünge: Widerrist nach Neliring und Marek
= SV,g -f 3 cm

folglich =r 1,52 m Widerristhöhe

Dazu stellt »ich das Diluvialpfcrd von Wester-

egelo mit 1,55 m Widerristhöhe als ungefähr

übereinstimmend dar. Wir werden später sehen,
j

englischer und russischer Ponys eine Variatioos-

grenze von 46,8 bis 52,3 an. Auch stimmen

die Malle dieser Scapula recht gut mit den-

jenigen aus den Kreisgruben von Oldenburg

überein, welches Fossil N ehrin g veröffent-

licht *), und ebenso auch mit dem Bronzepferd

von der Petersinsel im Bielersee (Museum
Bern). Spezielle Eigentümlichkeiten konnten

am Schulterblatte nicht wahrgenominen werden.

Dimensionen der Scapula
SchloUburg

Nr. 2«

Oldenburg

Krei‘•gruben

fossil, nach

Petersinsel

(Mus. Bern)

Wester-

cgeln nach

Nehring
|

Türkest
Stute

|l
Nehring

Größte Lauge '.'82 2«) 292 _
1

321

Brette des oberen Teiles
|j

147 142 — —
|

162

Breite am Hals
j

64 49 60
1

72 1 60

Breite der Gelenkpfanne 45 40 53 55
1 !

48

Dimensionen der Gelenkpfanne

des Beckens

Schloßberg

Nr. in

*

Petersinsel

(Mus. Bern)

Dauw
(Mus. Paris)

Andalusier s.

Schlachtroß Napoleon»

in der Schlacht bei

Eylau

(Mus. Paris

Breite des ob ilium über der Golettkpfauue . 42 42 46 56
Länge derselben 66 57 57 67

Breite derselben 46 43 43 60
Distanz vom Bande der Gelenkpfanne bis zur

Medianuaht des Beckens wo - 118 HO

w ie sich hierzu die aus den Extremitätenknochen

berechneten theoretischen Widerristhöhen stellen.

Extremitäten.

Das Schulterblatt (Scapula). Nur ein

einziger sehr unvollständiger und deshalb nicht

meßbarer Rest. Xr. 39 mit 77 mm Halsbreite

und 58 mm Gelenkpfannenbreite gehört ohne

Zweifel der größeren Rasse an. Die andere, fn*t

vollständig erhaltene Scapula Nr. 28 bezieht sich

auf ein adultes Individuum der kleinen Rasse

und wurde zur Rekonstruktion der Vorder-

extremität mit verwendet. Der Index der

größten Breite des Schulterblattes ist 52,1.

Es gehört dasselbe somit zu den schmalen

Schulterblättern, wie dieselben für die orien-

talischen Pferde und Ponys charakteristisch

sind. Kiesewalter
')

gibt als Scapularindex

') L. Kiesewalter, Bkelettmessungen am Pferde
usw. Inaug.-I)it.p. Leipzig, S. 10.

Der Oberarm (Humerus). Zwei Humen
Nr. 69 und 70 gestatten es, ihre Länge ganz

genau zu ermitteln. Beide scheinen indessen

von dem gleichen Individuum herzurühren, da

Nr. 69 ein rechter, Nr. 70 ein linker Iiumerus

Ut Nr. 72, dessen Lange nur approximativ

geschätzt w-erden konnte, weist jedoch mehr

auf die größere Rasse hin. Wie aus der nach-

folgenden Tabelle ersichtlich, sind die Dimen-

sionen der kleinen Rasse, denen des Pferdes

von La Time einigermaßen entsprechend, wenn

auch, wie bei allen anderen Knochen, das hel-

vetisch-gallische Pferd eine größere Schlankheit

und Zierlichkeit aufweisL Der größere Humerus

nähert siel» in seinen Dimensionen etwas mehr

dem Pferde von Westeregeln.

') Alfred Sehring, Fossile Pferde aus deutfehen

Diluvinl-Ablugeningen Usw. Landw. Jahrbücher 1$M,

Bel XIII. S. 124.



Die Tierwelt der Ansiedelungen am Schloßberge zu Burg an der Spree. 271

Dimensionen des Humerus

Schloßberg

La Töne

(Mus. Bern)

u P ,® k.

5-
® .

3 O
<33

J

- J ?
IS 1
S~ 52-
U .3 3®

|| J«*
-S .ö ü

r- c

tt
c a

1 P
i S'X

14
1

^ S

a **

5 Ü—
£ «>

ilm §

Nr.

69 *

Nr.
' 70

Nr.

72

Größte Länge . . . . 241 1 241 !
2.-0?

1
23! 251 2tS 272 284 313 810

Breite am proximalen Fade . 75 7:» — 71 71 82 !Kl 86 106 100

Durchmesser ebendaselbst . 8° 80 !

— 72 81 78 94 94 110 103

Breite in der Hälfte der Länge 35
i

3& 93 28 29 ao 32 88 41 39

Durchmesser ebendaselbst 40 SM 41 29 39 99 86 — — —
Breite am distalen Gelenk 64 65 82 60 60 62 67 64 «3 7*1

l>archoi«sir ehe:.:i».v'lt>*r
|

7t) 71 —
|

f.2 69 87
|

76 —
|

—

Der Unterarm (Radius), Von diesem

Knochen sind nur zwei Stücke vollständig meß-

bar, Nr. 134 und 130 und 191, während mehrere

andere distale Reste davon vorhanden sind,

denen zwei, Nr. 139 und 327 in der Tabelle

ebenfalls xugezogen wurden. Die Ulna fehlt

unter den vorliegenden Kesten vollkommen,

was bei ihrer sonstigen schwachen Ausbildung

nicht verwundern kann.

Nr. 134 vertritt mit Nr. 327 die Radieu des

kleinen Schlages, während sich Nr. 130 und

191, sowie 139 wohl auf die größere Rasse be-

ziehen, die jedoch hier nicht die von Nehr i n g für

das Diluvialpferd von Westercgeln angegebenen

Maße erreicht, ebensowenig wie die Radien des

kleinen Schlages diejenigen von La Töne.

Die vorliegenden Radien beider Pferde-

ra^sen müssen also als kurze bezeichnet werden,

.besonders aber diejenigen der kleinen Rasse.

Wenn schon der erst erwähnte Scapularindex

eine große Bedeutung für die Rassenkunde be-

Adam*) bei edlen, schnellen Pferden, während

die kleinste bei Ponys und schweren Pferden

vorkomiut. Alle beiden Pferdeschläge des Schloß-

berges waren also keine edlen und schnellen

Pferde, aber jedenfalls kräftigere und stärkere

Tiere, als es die helvetisch -gallischen waren,

deren Knochen durchweg eine zierlichere,

schlankere Gestalt haben. Dies spricht sich

besonders deutlich in dem Index der geringsten

Breite in der Hälfte der Länge des Knochens

zur Länge des Radius aus.

Für die kleine Hasse der Schloßbergpferde ist

dieser Radisdindex 15,7

Für du» helvetisch-gallische Pferd nur 11,2

Das größere Schloßborgpferd hat schlankere Ra-

dien mit 11,3

Die denen von Westcregeln mit 12,2

ungefähr gleich stehen.

Die Handwurzel (Carpus). Knochen der

Handwurzel waren keine bei den Resten vom
Schloßberge vorhanden und diejenigen, die zur

Rekonstruktion der Vorderextreniität des kleinen

Dimensionen des Radius Nr-

184

Schloßberg

Nr. 1 Nr.

130 130 n. 191

!

1* Töne

‘ ^
' (Mus. Bern)

Turkestan.
j

Stute nach 1

N e h r i n g |

Weit«regeln

»ach

Mehring

Größte Lauge 229 _ 336 — 300 314 325 360

Breite des proximalen Kndes . 74 — 82 — 67 73 78
1

92

Durchmesser des proximalen Kodes . . 58 — 48 — 37 37 — —
Breite in der Hüllte lies Radius . . . 86 60 38 35

|

— 35 37 44

Durchmesser ebendaselbst
. n

— 07 29 23 ;
21) 22 — —

Breite des distalen Kodes . 58 96 75 66 63 1 67 73 90

Durchmesser desselben . . - o
— 46 35 42

;
33 |

35 — —

sitzt, so ist auch die Größe des Radius

diejenige des Humerus fftr den Gebrauch*

eines Pferdes von höchster Bedeutung,

größte Länge des Vorderarmes fmdet sich nach

erwendtiug fanden, stummen von einem

Bergzebraskelett.

l
) Adam, Vorträge über rfcrdckunde. Stutt-

gart 1882.

und Pferdes \

wert rezenten

Die

Digitized by Google



272 l>r. J. ririeh Duerst,

Die Mittelhand (Metacarpus). Die An- solche, bei denen dien Verhältnis 15,0 bis 17,0

zahl der Metakarpen des Pferdes ist eine recht ausmachl und als dickfüßig solche, bei denen

große (11), jedoch sind nur sieben davon voll- es 17,0 bis 18,0 beträgt.

ständig erhalten und meßbar.
[ Somit gehört das kleine Schloßbergpferd

!

Schloßberg IS i> ü
a v

K

v |

c -

.ä z
Dimensionen des Metac&rpus medius i sQ *- &

Nr.

192

Nr.

344

Nr. Nr.

335 330

Nr.

334)

Nr.

329

Nr.

324 || —
' Tn

41
§

f*5 JB^ 52

1**
= 4

tn c !- C

Größte Länge in der Mittellinie »>1 203 203 " 21

1

218 222 230 221 214 2*20 235 210

Länge an der Außenseite 199 200 20ü 207 218 221 227 216 208 214 225 m
Linge an der Innenweite 133 197 2U0 202 211 215 222 213 204 212 — —
Breite am proximalen Kode 47 44 43 45 48 49 58 45 40 50 57 46

Durchmesser am proximalen Ende .... 2U 27 28 30 30 32 34 27 32 32 —
Breite in der Hälfte 28 23 31 34 29 34 35 29 23 35 41,5 33

Durchmesser in der Hälfte 20 20 23 22 22 27 37 22 28 26 — —
Breite am distalen Knde 47 83 43 48 45 49 53 43 40 48 55 47

Durchmesser am distalen Kode 32 33 31 33 84 33 38 29 31 30 — 1 -

Der Unterschied zwischen den beiden Pferde*

schlügen ist hier, bei der größeren Knochen-

anzahl ein weit verwischtem, was uns einer-

seits wohl zu dem Schluß berechtigt, daß durch

Kreuzungen der beiden Pferdeschlage Zwischcn-

formen geschaffen wurden und anderseits wohl

auch Alter und Geschlecht sowie Individualität,

eine gewisse Variation selbst solcher primitiver

Kassen bedingen.

Was vorerst die Form augeht, so muß er-

wähnt werden, daß sic eine vollkommen gerade

und ziemlich zylindrische, keineswegs eine pris-

matische ist. Die größeren Metakarpen Nr. 329

und 324 gleichen zum Verwechseln denen von

Solutre in meiner Sammlung.

Die DutiufÜßigkeit der kleinen Pferderasse,

in der sic sich also vom nordischen Diluvial-

pferde scharf unterscheidet, spricht sich am
deutlichsten ebenfalls in den Breitenindizes aus.

Der Breitenindex (Breite des Knochens in

der Hälfte seiner Länge z.ur größten Länge) er-

gibt folgende Resultate:

Für riafl kleine Schlcßbergpfcrd etwa 14,0

Für das I/a Tcuepferd „ 13,0

Für das größt» Schloßhergpfard „ 15,3 I

Für das deutsche Diluvialpferd n 17,5

Nach Tscherski'j bezeichnet man als

dunnfüßig solche Pferde, bei denen dieses I

Verhältnis unter 15,0 liegt, als mittelfßßig

') J. D. Tscherski, Wissenschaftliche Resultate
der Neuxihir. Kxpeditjnn. Mein. Ae. Imp. St. Peters-

burg, tom XL. 18t»rt, p. am;.

zu den dfln nffißigen, das große zu den mit Lei-

fuß i gen Pferden.

Das Becken (Pelvis). Von Becken-

knochen liegen nur zwei Bruchstücke vor. &
ist deshalb nicht gut möglich gewesen, sich ein

Bild über die Größe des Beckens zu machen.

Dennoch stimmt es augenscheinlich, den wenigen

ausführbaren Messungen nach, mit einem solchen

von der Petersinsei im Bielersee überein, da*

nach Marek als einem helvetisch -gallischen

Pferde angehörend betrachtet werden muß.

Daraus folgt, daß die Beckenreste dem kleinen

Pferde des Schloßberges z.ugehören, was auch
(

leicht ersichtlich ist, wenn man deren Jfaße

mit denjenigen eines undalusisehen Hengstes

vergleicht, der Napoleon I. bei Eylau als Schlacht-

roß diente und jetzt im Museum d'llist. Nat

in Paris sich befindet.

Der Oberschenkel (Femur). Nur ein

einz.iger Femur erwies sich als soweit intakt,

daß mit genügender Sicherheit Längemuessungen

vorgenonimen werden konnten. Der zur Re-

stauration des Hinterbeines des kleinen Pferdes

verwendete Knochen ist derjenige eines Rinde«.

Alle anderen vorhandenen Femurreste sin«! distale

oder Mittelstücke.

Der Femur Nr. 253 stimmt in der Länge

nicht übel mit einem solchen von La Teoe

überein, in den Breitcnverhältnissen machen

sich aber auch hier die früher erwähnten Cha-

raktere geltend.
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Dimensionen de* Femur

Schloßberg
T,a 1l’i'.UO

Weateregeln Turkestan.

Nr.

253

Nr.

251
|

Nr.

249

Nr.

93

(Mus. Bern) Nebring Nehring

Größte I.iinpo

Breite de« proximalen Ende« im Niveau de-s

30.1 (?) — - 351 1 316 340 (?) 3.S3

Caput femoris — — — — 101 82 — 108

Durchmesser ebendaselbst ......... — — — — 79 74 — —
Breite des Femur in der Hälfte 44 — —

j 46 29 25 — —
Durchmesser ebenda ............ 46 — m 34 28 — —
Breite de« distalen Ende« 91) ' 93 1 71 — 81 71 103 79

Durchmesser desselben 103 88
|

94 —
i

106 97 112 uo

Der Unterschenkel (Tibia). Vom Unter- schrieben, die anläßlich des Bronzefundes l

) mit

Schenkel liegt etwas mehr vollstündiges Material anderen Knochenresten zusammen entdeckt

vor, als vom Femur, so daß wir imstande sind wurde. Daß auch ein größeres plumperes Pferd

zwei Tibiae ganz genau und eine dritte mit gleichzeitig vorkam, wird durch den genannten

annähernder Genauigkeit zu messen. Es wäre Forscher ebenfalls erwähnt Die diesem an*

nicht unmöglich, daß alle drei Unterschenkel- gehörige Tibia übertrifft allerdings die hier

knochen dem kleinen Pferdeschlage angehörten,
|

vorliegende um mehrere Centimeter au Lunge.

Schloßberg
s s

ec
a a
® T*

5f
*1

et

u^S a
«er

Ol u.

H •-

Dimensionen der Tibia
Nr.

266 !

Nr.

264

Nr.

265
«

i

£ ®

V*
® M
'£ % 1

a
\

T-a

sh
x = §

a

'S ®
• 55^
-* m
r
3 *H B

Größte Länge . . .
i

302 3ü5 (?) 37.9 349 311 847

Seitliche Länge — 343 — 340 I 287 319

Breite dos proximalen Endes 75 — 93 79 — 80 »i

Dnrohmeescr desselben 53 — 79 34 — — —
Breite der Tibia in der Hälfte

1

84 — 41 1 37 — — —
Durch meiner ebendaselbst — 30 1 29 — — —
Breite des distalen Ende«

,
56 G2 73 64 86 60 71

Durchmesser desselben 36 39 40
|

36 —
1

— —

da auch eine Tibia von La Tine fast dieselben Die Fuliwurzcl (T arsus). Der Astra-

Längenmaße aufweist wie Nr. 265. Dennoch galus fehlt unter den Schloübergknochen voll-

habe ich diese Tibia zur Rekonstruktion des ständig, hingegen war ein Calcaneus Nr. 314

Hinterbeines der größeren Rasse ver wendet, sowie ein Stück eines solchen vorhanden,

da sie in ihren Breitenmaßen sich denn doch Seine Länge und Breite stimmt genau mit

stark von den anderen unterscheidet und derjenigen überein, die Nchring für den aus

kein Astragalus des Bergzebras dazu paßte, dem Spandauer Bronzefund stammenden Cal-

sondern erst in demjenigen eines englischen caneus des kleinen Bronzepferdchens angibt 2
).

Rennpferdes ein genau passendes Stück ge- Der Mittelfuß (Metatarsus). Die Mittel-

runden wurde. Es scheint, wenn auch in der I
fußknochen sind nicht in der gleichen Anzahl

Länge etwas kurz, diese Tibia daher dennoch vorhanden wie die Metacarpaiia, und es scheint

einem Tiere der größeren Rasse oder einem

Kreuzungsprodukte mit der kleinen angehört

zu haben.

Nchring hat aus Spandau ebenfalls die

Tibia eines kleinen, zierlichen Pferdes be-

’) A. Nehriug, Menschliche und tierische Reste

des Spandauer Bronzefunde«. Verbund L d. Gesell, f.

Anthropologie 1883, Bd. 15, 8. (357—350).
9
) A. Nehriug, Fossile Pferde u»u\ Landw. Jahr-

bücher 1884, S. 137.

Archiv für AntUroroloflV N- F. IW. II. Sä
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274 I»r. J. riricli Lauerst,

auch nur ein eiuzigcr, Nr. 334 und 350, der

größeren Kasse anzugehören, weshalb er zum

Aufbau jener Hinterextremilät Verwendung

fand.

Die MaQverhMl hisse lassen erkennen, daß

die Metatarsen des kleinen Pferdeheus auch hier

mit dem von Marek publizierten schlanken

Metatarsale des Spandauer Brouzefundes Ober'

einstimmen. Sie sind ebenfalls schlank und

nicht ganz so breit und gedrungen wie das-

jenige der großen Hasse Nr. 334 und 850, das

mit dem von N ehr in g publizierten von Wester-

egeln sehr ßbereinstimmt. Die Ureitenindizes

lassen uns diese Knochen in folgendem Lichte

erscheinen: Kleines Schloßbergpferd 11,9, Span-

dauer Bronzepferd 10,6. Großer Schlag 12,0,
|

Westeregeln 13,9.

sprechen durchaus den vorhandenen Metakan«n

und Metatarsen, weshalb die Rekonstruktion der

Extremitäten hier auf keine Schwierigkeit«!!

stieß. Das kleinste Fessvlbein, Nr. 228, stimmt

mit demjenigen sehr genau aberein, das Nehring

vom Spamlauer Bronzepferd publizierte, während

die Phalangen des größeren Schlages sich in

ihren Maßen denen von La Tene und Wester-

egeln nähern. (S. untenstehende Tabelle.)

Die Hufbeine (Phalanx III). Während

die Kronbeine vollkommen fehlen und bei dem

Aufbau der Extremitäten durch diejenigen des

gleichen Tieres ersetzt wurden, von dem di«

Carpalia oder Tarsalia genommen waren, so

sind die llulbcine in der Anzahl von vier vor-

handen, wobei aber drei von Hinterhufen und

nur eines von Vorderhufen stammt. Es läßt

Größte iaÜDtre ... tlH
'

75 75 77 79 78
1

68 71--77 1 96

Mediane Lange . . . . 59
1

05 09 68 72 — __ |
—

Breite atu proximalen Knde . . . 49 44 53 i 51 44 48 1 45,5 46--47 64

Durchmesser am proximalen Kode . . . . ... 33 30 37 36 31
1

,

1 _
Breite in der Mitte ... 29 31 34 33 344 30 29 27--29 41

Durchmesser in der Mitte ... 18 21 24 I

*22 20
1 —

Breite am distalen Kode ... 41 40 42 45 40 41 36,5 38--39
Durchmesser am distalen Kode ... 21 20 23

j

22 22 —
;

-
i

-

Digitized by Google



l>ie Tierwelt der Ansiedelungen »m Schloliberge zu Burg hu der Spree. 275

Dimensionen der Hufbeine (Phalanx III)

Schloßberg
j

«e
J ei

et
V 4>

*1 *

NI
Nr.

2%
Nr. Nr.

237 235

Nr. 1 S
238 < a 1 »

s ai
1 *

V orderhuf:

Größte Breite 1 63 — — — 63 70 90

Länge der Vorderseite vom KroniorUatz 52 — — - 41 46 56

Peripherische Lange 100 — ~ — 126 I
160 —

Seitliche Höhe
I

23 —
1
—

!

— — _
Hinterhof:

Größte Breite 67 75
|

64 60 85

Länge der Vorderseite — 43 55 48 43 58

Peripherische Liugo .... — 166 163
, 145 125 — —

Seitliche Höhe — 16 20 1 16 — — —

Dimensionen des Calcaneus

n
'

Schloßberg

Nr. 314

Spandaucr

Bronzefund

nach

Nehring

Turkestanische

Stute
i

nach Nehring

..

Moosaeedorf <

(Mas. Bern)

Westeregeln

nach

Nehring

Größte Länge 90 91,6 102 112 117

Größte Breite am sustentaculum Uli . 45 38 39 63 65

Mutmaßliche Größe der Pferde vom sodann ein weiteres linkes Hinterbein bis zum
Kchloßherge. Kniegelenke, welches an Größe die beiden an-

Ein allgemein verständlicher, greifbarer Ab- deren Stücke überragt. (Taf. XVII, Fig.Sa, b, o.)

Schluß unserer Betrachtungen Ober die Reste Es muß jedoch folgendes dazu bemerkt

des germanischen Pferdes vom Schloßberge werden: Der Humerus (Nr. 71) ist derjenige

muß notwendigerweise in dem Versuche einer eines Rindes von derselben Fundstelle. Er

Rekonstruktion des Körpers jener Pferderassen stimmt jedoch in Länge nnd den meisten

liegen. Breitendimensioneu vollkommen mit dem eben-

Kur so wird man imstande sein, sich ein falls vollständig erhaltenen Pferdehumerus

anschauliches Bild der Haustiere, speziell der Kr. 69 überein (siehe Tabelle), er unterscheidet

Pferde, machen können, die jene alten Spree- sieh natürlich durch die Form, was aber für

waidbewohner umgaben. die Größonrekonstruklion ohne Einfluß ist. Der

Es ist aber in unserem Falle die Sache Pferdehumerus Kr. 69 konnte, da er ein rechts*

nicht ganz einfach, weil weder ein Schädel noch seitiger ist, nicht zu diesem linken Vorderbeine

ein ganzer Unterkiefer des Tieres vorhanden Verwendung finden und der linksseitige Pfcrdc-

ist, nach deren Längen man nach dem Vor- humerus Kr. 70 war zu beschädigt. Die Car-

gange Kchrings. Mareks, Kiesewalters u.a. palia, die, wie erwähnt, fehlten, wurden durch

die Widerristhöhe zu berechnen imstande wäre, solche eines Dauws (Kipius Zebra Linne) aus

Wenn wir es trotzdem aus anderen Resten den Dubleltenvorräten der vgl. anatomischen

wagen, so ist es gut, die Richtigkeit unserer Sammlung des Museums d’iliatoire Naturelle

Berechnungen durch direkte Rekonstruktions- in Paris ergänzt. Von demselben Tiere stammt

versuche zu kontrollieren. auch das Kronbein. Bei dem rechten Hinter*

Aus diesem Grunde habe ich aus den wenigen beine sind die fehlenden Taraalia durch dic-

vollständigeu und zueinander passenden Ex- jenigen des gleichen Dauws ersetzt, wie auch

tremitätenknochen des Pferdes ein vollständiges das Kronbein. Der Femur stammt hier eben-

linkes Vorderbein und ein vollständiges rechtes falls von einem Rinde, wa» schon früher cr-

Ilinlcrhein der kleinen Pferderasse montiert, wähnt wurde.

35 ’
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Die Tarsalia und da* Kronbein der unvoll-

ständigen Hinterextremität stammen von einem

englischen Rennpferde her.

Alle diese hierbei verwendeten rezenten

Knochen wurden so ausgewählt, daß sie nicht allein

genau in ihren Gelenkflächen zu den subfossilen

paßten, sondern auch in ihren Großen verhält*

niesen der ungefähren Wirklichkeit entsprachen.

Da die Knochen, die diese Extremitäten zu-

sammensetzen, aber nicht von gleichen Indi-

viduen stammen, ja noch nicht einmal alle von

adulten Individuen, bo kann natürlich das Er-

gebnis ihrer Messungen nur ein ungenaues sein.

Einem jungen Tiere gehört jedoch nur der

einzige vollständige dabei verwendete Radius

an, dessen proximale Epiphyse noch nicht mit

der Diapbyse verwachsen ist.

Unter Berücksichtigung aller der geschil-

derten Verhältnisse stellen sich die gefundenen

Höheuuiaße wie folgt dar:

Linket Vorderbein mit Scapula (kleiner Schlag).

Höhe de* Oberrandes der Scapula über dem
Boden 106 cm

Höhe de* ßuggelenke« (art. tcapulo* hume-
ralit) über dem Boden 74,5 „

Höhe de* Kllenbogengelenke* (art. humero-
radial») über dem Boden 58,0 „

Höhe de« überrande» de* Vorderkniegelenkes
(art. carpi) über dem Boden 34,5 „

Hechte* Hinterbein (kleiner Schlag).

Höhe de» Hüftgelenke» (art. coxo-femorali*) ge*

mea*un bis rum Oberrande de» Über-

•chenkelkopfea über dem Boden .... 102 cm 1

Höhe de« liinterkniegeleuke» (art. femoro-

tibialis) über dem Boden 60 n

Höhe des Sprunggelenke* (art. tarsi) gemessen
bi* Gelenke ile» Unter*cheukels mit dem
Rollhein über dem Boden 41 „

Linke» Hinterbein (größerer Schlag).

Höhe de* Hinterkniegelenke« über dem Bodeu 77 cm
Höhe de» Sprunggelenke» über dem Boden . . 44 „

Berechnen wir nun hiernach die Pferdehöhe

(Widerristhöhe, Galgenmaß), so kann dies auf

nachfolgende Weise geschehen:

Das Verhältnis von Höhe des Oberrande«

der Scapula und der Widerristhöhe wurde bei

sämtlichen montierten Pferde- und Eselekeletten

der Pariser und Züricher Sammlungen fest-
|

gestellt. Es verhält sich hiernach im Mittel bei

Zebra, Hemionus und Hemippus wie 100:104;

bei kleinen Pferden (norwegische, isländische, ton*

kinesische Pferde) und bei schweren Kaltblütern

(Pereherons, Boulonnais usw.) im Durchschnitt

wie 100: 107, bei «ehr «chriigscbulterigen Pferden

mit orientalischem Blut (Araber, Audalusicr,

englisches Rennpferd usw.) wie 100:110.

Daher stellt «ich, wenn man die Pferde des

Schloßherges in die zweite Kategorie einreiht,

die Widerristhöhe des kleinen Schlage« auf nur

116 cm einschließlich der 3 cm, die allgemein

als Hufwand und Hautdicke hinzugerechnct

werden. Denkt man aber an eine schrägere

Stellung der Schulter und nimmt man das Ver-

hältnis 100:110, so ergibt sich ebenfalls bloß

119 cm WiderristhÖhe.

Etwas ander« verhält es »ich mit der Höhe

des Widerriste«, die aus der Hinterextremität des

kleinen Pferdes zu berechnen ist.

Das Verhältnis von Höhe de« Hüftgelenkes zur

Widerristhöhe wurde an der genannten Skelett-

serie ebenfalls bestimmt und beträgt für die in

Betracht fallende zweite Kategorie 100:126 im

Ölittel.

Daraus folgt, daß die Widerristhöhe des

Pferdes, dem die restaurierte kleine Hinterex-

tremität angehört haben konnte, 131 cm betrug.

Die dritte linke Hinterextremität erfordert

ihrer Unvollständigkeit wegen noch die Ermitte-

lung de« Verhältnisses von Kniegelenkhöhe zu

Widerristhöhe. Dieselbe wurde bei der ge-

nannten Skelettserie im Mittel als 100 : 172

festgestellt. Danach beträgt dann diese Wider-

risthöhe für die größere Pferderasse 13C cm.

Hier muß jedoch bemerkt werden, daß, wie

wir schon anläßlich der Betrachtung der ein-

zelnen Knochen (Tibia) erwähnt haben, die

einzelnen Knochen nicht alle von gleich großen

Individuen stammen und weiter der Winkel

zwischen Tibia und Metatarsus bei der Monti-

rung etwas zu klein geraten ist, weiche beiden

Momente die Pferdehöhe kleiner erscheinen lassen,

als sie in Wirklichkeit wohl seit» dürfte?. Denn

nach der früher (S. 270) ausgeführten recht ge-

nauen Berechnung der Höhe auf Grundlage der

Uoterkieferltnge fanden wir aus dem ungemein

starken erhaltenen Unterkieferrest eine Wider-

risthöhe von 151 cm.

Um in dieser Frage noch sicherer zu gehen,

habe ich nach den von Kiesewalter auf

Seite 35, 36 und 37 zusammen gestellten An-

sätzen die WiderristhÖhe des kleinen wie des

großen Scldagea aus den am besten erhaltenen
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und typischsten Knochen Yorgenommen , deren

Resultate ich hier folgen lasse.

Kleiner Schlag:
Widerriathöhe au« der Scapula berechnet 121 cm

* „ dem Humerus „ 112 „

9 9 9 Hadius „ 99 „ .

^ 9 9 Metacarpu» p 129 n

» 9 der Tibia n 132 n

, 9 dem Metatarsu« n 12t» „

Berechn. Widerriathöhe d. kl. Schlage« im Mittel 1 19 cm

Großer Schlag:
Widerriathöhe aus dem Radius berechnet 140 cm

9 99 Metacarpu« 9 147 9

9 9 „ Metatarsu« „ 146 „

9 9 der Tibia p 152 »

berechn. Widerriathöhe d. gr. Schlage« im Mittel 148 cm

Deutlich sind in dieser Zusammenstellung

zu erkennen, daß bei dem kleinen Schlage

die Schwankungen der berechneten Pferdehöhe

größer sind als die des großen Schlages, wo
eine ziemliche Übereinstimmung herrscht.

Setzen wir aber die gewonnenen Mittelzuhlen

in Beziehung zu den von uns durch die Re-

konstruktion der Extremitäten wie durch Be-

rechnung aus der Unterkieferlange gewonnenen

Zahlen, so dürften sich als approximative Mittel-

Zahlen für die Pferdehöhe beider Schläge des

Schloßberges ergeben

:

Für den kleinen Schlag . . . . 118 cm
Für den großen Schlag .... 146 cm.

Damit würde sich die Pferdebevölkerung

des Schloßberges der übrigen fossilen und sub-

fossilen Pferdewelt folgendermaßen angliedern:

Widerrist-
Herkunft höhe

cm

Diluvialpferd von Weuterregeln nach

hehring 155

Diluvialpferd von Remagen nach Neb-
ring , 151

Diluvialpferd von Solu tri* nach Gaillard ca. 122

Hau«pferd von Lige>z (Bronze?) ... 149

9 vom Schloßberg . . . 146

w von Schwadernau (Eisen) 144

B von der Peterainsel (Bronze)
j

142

9 9 La-Tene (Eisen) . . . . 141

9 9 Auvernier (Bronze) . . ||
184

9 9 Zielkanal (Bronze bi« ji

Eisen) 1 136

9 9 Lüscherz (Kupfer bi« ii

Bronze) 150

9 vom Schloßberg (Pony) . 118

(Shetland-Pony) 100—120

Schloßberge zu Burg au der Spree. 277

Zugehörigkeit und Herkunft der

Schloßbergpferde.

Die grundsätzliche Verschiedenartigkeit der

beiden Pferdeschlage der Schloßbergbewohner

geht, soweit sie aus den Rumpf- und Extremi-

tätenknochen auf Grund der vorausgehenden

Untersuchung sichtbar ist, atn deutlichsten aus

der nachfolgenden Gegenüberstellung hervor.

Kleiner Schlag Großer Schlag

Widerriathöhe im Mittel Widerriathöhe im Mittel

118 cm (Pony) 146 cm (mittelgr. Pferd)

Schmale Scapula Breite Scapula

Karzer, breiter Radius Längerer, schlanker

Dünnfüßig (Index 14,0). Radin«

Mittelfüßig (Iudex 15,5).

Aus den Arbeiten A. Nehrings kennen

wir verschiedene Reste der ältesten domesti-

zierten Pferde Norddeutschlands. Auch dieser

Autor unterscheidet zwei Rassen : eine kleine

ponyartige und eine große, die dem Diluvial-

pferde ähnlich sieht.

Die von N eh ring beschriebenen Reste

stammen au« dem Pfahlbau von Spandau, wel-

cher der dort gemachten Bronzefundo wegen

allgemein bekannt ist, aus einem Torfmoore

bei Tribsee in Neu-Vorpommern, aus den oldcn-

burgischen Kreisgruben l
) und dem Torfmoore

bei Alvesse (Braunschweig 8
).

Es durfte wohl einleuchtend sein, daß die

eine der von N eh ring hier aufgefundenen

Pferderassen, die von ihm als klein und pony-

artig, ja fast eselartig bezeichnet wird 1
), mit

dem soeben beschriebenen kleinen Pferdoschlage

vom Schloßberg zu identifizieren ist, da die

Schloßbergfnnde wohl ziemlich glcichalterige

sind.

Dadurch erlangen wir zugleich Anhalts-

punkte zur Vervollständigung der Charakteristik

unseres kleinen Schloßbergpferdes.

Nehring hat einen von Tribsee stammen-

den Schädel eines alten Hengstes dieser kleinen

Rasse veröffentlicht 1
) und au demselben die

1

) A. Nehring, Fossile Pferd« au« deutschen

Diluvialablagerungen u»w. ; Landwirthsch. Jahrbücher,

Bd. XIII, 1864, 8. 10».

*) lbid., Die letzten Ausgrabungen bei Thiede usw.;
1 Verhandl. Oe»ellsch. f. Anthropologie 1862. 8. 178.

|
) lbid., Fossile Pferde usw., 8.88, Taf. VII, Fig. 7.
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nachfolgenden Charaktere gefunden, die Marek
noch weiter bestätigt hat ').

Der Längenindex dieses Schädels, das Ver-

hältnis der Basilarlänge tu r Stirubreite, wenn

diese gleich 100 gesellt wird, erlaubt cs, die

Pferderassen einr.uteilen in breitslirnige und

schmalstirnige. Breitstirnig nennt man nach

Nehring die Pferderassen, deren Schädel-

längenindex unter 240 bleibt, schmalstirnig die-

jenigen, deren Index über 240 liegt. Zu diesen

gehört die Großzahl der occidentalon Pferde,

zu jenen das orientalische Pferd, die Ponys und

die Esel.

Das kleine Pferd von Tribsee besitzt einen

Längenindex von 223
, der vollständig demjenigen

eines Exmoorponv (Nr. 1263 der Sammlung
der Landw. Hochschule zu Berlin) entspricht.

Bei einem rezenten Islandpony (Nr. 1357
) ist

das Verhältnis ebenfalls 223
,8 , andere rezente

Islandpferde weisen folgende Indizes auf:

Nr. 1399 = 222,5 ; Nr. 1360 = 221 ,7 ; r.N 1400

221 ,
7

; Nr. 1342 = 218 ’).

Der Schädellängenindex des Pferdes von

Tribsee stimmt also auffallend mit demjenigen

der englischen Ponys und des isländischen

Pferdchens überein.

Bei der Untersuchung der sonst ähnlich ge-

stalteten Pferde Helvetogalliens konstatiert

Marek, daß sieh ihr Läugenindex nie so tief

senke, d. h. die Stirne nie so breit sei wie heim

Pferde von Tribsee, sondern mit 233 bis 237

dem Index des arabischen Pferdes ganz gleich

stehe. Es müsse das Pferd von Tribsee als

ein Pony aufgefaßt werden, was auch die an-

deren Schädelmuße bestätigen ’).

Der biernns ersichtliche Unterschied mit

dem helvetisch -galliscnen Pferde wird durch

die geschichtlichen Angaben gestützt. Nach
C'äsar und Tavitus waren die gallischen Pferde

größer und besser als diejenigen der Germanen,

und führten die Gallier stets neues, teuer be-

zahltes ausländisches Pferdematerial ein. So ist

es leicht zu erklären, daß das helvetisch-gallische

Pferd orientalischen Charakter besitzt, da es

1

1

Marelc, I)»s helvetisch - gallische Pferil 11. w.

;

Abhandlungen Schweiz, palaout. Gesellmh., Bd. XXV,
tsf»8, 8. 10 u. 45.

f
) Nehring, Fossile Pferde, 8 105.

) Marek, op. eil., 8. 10 II. 11.

wohl aus der Kreuzung des kleinen Ponys der

Germanen mit orientalischen importierten Pfa-

den entstanden ist.

Wir können daher dieses kleine Pony d«

Schloßberges als eine primitive Pferderasse auf-

fassen und werden in späteren Betrachtung«)

die Richtigkeit dieser Annahme bestätigt 6ndets.

Die Charaktere des Rumpf- und Extrcmitäten-

skeletts wie auch die Schädel haben uns gezeigt

daß wir es nicht mit einem so überaus grazilen

und (lünnknochtgen Pferde zu tun haben, wie

das helvetisch • gallische es ist, sondern der

germanische Pony hat kurze, aber kräftige

Knoclu-n, sein kurzer Radius und Humerus

deuten auf eine nur geringe Eignung zur

Schnelligkeitsleistung hin. Sein breiter Schädel

läßt ihn fast cselartig erscheinen. Kurzum, es

ist ein Typus für sich, eine Stammform der

Hauspferde. Nehring hat dieses Tier in seinen

früheren Publikationen mit dem sehr unbe-

stimmten Namen „kleines Bronzepferd“ bezeich-

net. Es scheint aber aus den erwähnten, wie

weiterhin behandelten Gründen eine genauere

Benennung gerechtfertigt. Als solche schlage

ich vor, den charakteristischen Pony der alte»

Germanen und des ganzen europäischen Nor“

dens als

Equus caballus Nehringi
zu bezeichnen. Dem Manne zu Ehren, dem die

Wissenschaft so überaus viel in der Entwickle-

lungsgeschichte des Pferdes und seiner Kasse»

verdankt und der auch zuerst die Reste dieses

kleinen deutschen Fossilpferdes beschrieben bst

Dies Pferdchen aber als „Bronzepferd“ to

bezeichnen, dürfte anfechtbar sein, denn diese»

Tier wurde nachweislich schon zur Diluvislteil

auf europäischem Boden gefunden, so bei den

Ausgrabungen Sirodots’j am Mont Dol bei

Saint Malo in der Bretagne mit Mammutresieo

zusammen. Snnson *) hat unter den dort ans-

l

) Sirodot, Mat'-riaux ponr servir etc., vol. V 11 1.

j me „Tie, 18ja, p. 47«.

*) 8a uso n, loc. cit.
, p. 4R2 und Trane de 2o°“

technle. Tome 111, p. 58, Sowie neck mehrfache*

mündlichen Mitteilungen des Verstorbenen, snßenh'ff

in verschiedenen Höhlen der Charente, Grottes de Mo*'

gaudh-r, de Ja Chaise, Boi« -du- Hoc und an änderte

nordfranzösischen Stationen. Vgi. sucli Alb. Gaudrj.

De l’existenccs des Haigas en Franc« ä l’epoque quster-

naire. Materiaux pour l'Histoirc des lempg qustcr

naires. II. fas '., Paris 1880, p. Sa— 82.
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gegrabenen Pferdeknochen diejenigen de« mittel-

großen Diluvialpferdes entdeckt, da» N eh ring

als Equus caballus fossilis germanica* sive ro-

bustus bezeichnete und das Sanson als seiner

geographischen Raescngruppe des Equus caballus

brittanicue angehörig erklärt. Außerdem aber

fanden sich daselbst gleichseitig die Knochen

eines kleinen Pferdchens, an denen Sanson
die Charaktere derjenigen seiner Rassengruppen

nachwies, die er als Equus caballus liibernicus be-

zeichnet hatte und r.u welcher er die irischen

Ponys, sowie die im nordfrnnrösischen Littorale,

speziell in der Bretagne unter dem Namen
Racc de Leon und Race du Conquet vorkom-

menden kleinen Pferde rechnete.

Die Beobachtungen werden noch durch

Cossar Ewart*) bestätigt, der die Auffindung

eines lebenden kleinen Pferdchens in Conne-

mara (Irland) signalisiert, das er „Cellic Pony“

nennt und welches ganz ähnliche Charaktere

wie das arabische Pferd aulweise, aber keine

Kastanienbildung an den Hinterbeinen besitze

und anstatt einer von oben bis unten behaarten

Schwanzrübe eine solche von maultierartiger

Behaarung habe. Ewart glaubt sich deshalb

zu der Hypothese berechtigt, daß dieses kleine

Pferd, vor Ankunft der ncolitliischen Menschen

seine zentralasiatisohe Heimat verlassend, sich

bis nach Nordeuropa verbreitete, wo es dann

in der Quaternärzeit von nordischen Neolithikern

domestiziert wurde.

Für uns würde darin eine Bestätigung der

Richtigkeit unserer Auffassung zu finden sein,

daß die Haustiere der alten Germanen noch heut-

zutage alle auf den entlegenen nordischen Inseln

anzutreffen sind.

Was schließlich die Zugehörigkeit des mittel-

großen Pferdes der Schloßbergbewohner angeht,

so ist darüber nicht mit gleicher Sicherheit zu

urteilen. Dennoch ist es nach den Ausführungen

Nehrings als wahrscheinlich anzunchmen, daß

wir cs hier mit einem Abkömmling des germani-

schen Diluvialpferdes Equus caballus fossilis ger-

manicus sive robustus zu tun haben. Möglicher-

weise könnte es auch ein von den slawischen

') Ewart, J. Cossar, ün a new horse front the

Western Islands. Itoy. 8<«. Edinburgh- 3. uni. Meeting

4. Dez. 1902. Altst ravt in Ute .Times".

Völkern während der späteren Periode des

Schloßberges importiertes großes Pferd sein.

Bis tlies genau zu entscheiden, bestimme ich es

als Equus caballus robustus Neltring.

B. Wilde Tiere.

7. Cervus elaphus Lin. Der Edelhirsch.

Unter den wilden Tieren de» Spreewaldes,

welche den Scbloßbcrgbcwohnern als Nahrung

dienten, nimmt der Edelhirsch die erste Stelle ein.

Die vielen Hirschknochen (75 Stück), die

uns unter den Kücbenabtällen des Schloßberges

j

begegnen, beweisen einerseits das häufige Vor-

kommen in den Wäldern, wie auch die Beliebt-

heit der Jagd dieses Tieres. Anderseits weist

aber das Vorwiegen der Ober- und Unter-

scbcnkelknochen darauf hin, daß den damaligen

Schloßbergern das Verständnis für den Genuß,

,
den eine gute Hirschkeule gewährt, auch wenn

. sie nicht nach moderner, sondern der vonTaci-
' tu» erwähnten altgermanischen Kochkunst be-

handelt wurde, nicht fehlte.

Nach der berechneten Iudividucnzahl von

i zehn Stück stellt sich der Edelhirsch mit 40 Proz.

an die erste Stelle des Wildpretanteiles der

|

Ernährung der Schloßbergbewohner.

Kopf. Die Überreste der Geweihe und der

! Unterkiefer sind hier ziemlich allein brauchbar;

die wenigen anderen Schädelknochen sind so

klein zermalmt und zerschlagen, daß cs hoff-

nungslos wäre, sie identifizieren zu wollen.

Es liegen 14 Geweihstücke vor, von denen

aber nieht ein einziges einem besonders starken,

guten Hirsche angehörte. Nr. 428 ist der basale

Teil des Geweihes eines guten Kapitatbirsche».

Der Umfang über der Rose mit 24,5 oiu ist

beinahe so groß wie der des zehnendigen Elches.

Die abgebrochene Augensprosse sitzt schon ganz

dicht bei der Rose. Das Stück dürfte daher

von einem Sechzehn- oder Achtzelinendor stam-

men. Nr. 427 ist ein etwas längeres Basalstück

eine» Zwölfenders mit 19 cm Rosenumfang und

Nr. 422 mit 16 cm Rosenumfang dasjenige eines

Gabelhirsches. Die übrigen Stücke sind meist

abgeschlagene Sprossen.

An Resten des Unterkiefers liogen seobs

Stück vor, von denen Nr. 515 ein fast voll-

ständiger rechter Ast des Unterkiefers eines
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alten Hirsche* ist. An demselben ist der dritte An Kumpfknochen liegen nur zwei IPils-

Prämolar verkümmert, und hinter dem dritten wirbelreste vor.

Molaren befindet sich eine besonders tiefe Ein- Die Extremitätenknochen sind zwar in

knickung, die durch die abnorme pathologische ziemlicher Menge vorhanden, jedoch alle kurz

Verlängerung des dritten Molaren der rechten nnd klein geschlagen. Es sind einzig einige

Oberkieferseite herbeigefBhrt worden ist. Nr. 519
j

proximale Humerus- und Tibiaenden, welche in

ist der dazugehörige linke Astrest, der ebenfalls, einem einigermaßen brauchbaren Zustande sind.

Dimensionen der Unterkiefer
Schloßberg Schlesien Frankreich

$

Nr. 515 Nr. 511
|

N'r. 492 Nr. 51t) n. T scherski
Samral.
Daerit

Gesamtlänge 315 — — — 286 281

Länge Her Backzahn reihe 113 *) 125 128 131 113 113

Länge de« rahnfreien Teile*

Breite de« Vertikalstes hinter dem dritten

90 95 93 86 — 88

Molaren 92 _
l

— 66

*) Fehlt d«r dritte Prftmolar.

wenn auch viel geringer, die Einknickung hinter

dem dritten Molaren aufweist. Nr. 511 und

482 sind Mittelstacke linker Aste und Nr. 510

dasjenige eines rechten Astes.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, war der

Hirsch des Schloßberges modernen Formen an

Größe aberlegen.

wohl deshalb, weil sic bei der Zubereitung der

Lallen und Keulen an Scapula und Femur
hängen blieben. (S. nachstehende Tabellen.)

Von Metatarsen ist ebenfalls nur ein einziges

distales EndstOck, von einem starken Hirsche

stammend, vorhanden (Nr. 199). Seine trans-

versale Breite ist 58, der Durchmesser 30 mm.

Dimensionen

de»

Humerus

Hirsch Elch

Schloßberg Jana, Skelett

Nr. 121
j)

Schloßberg Skelett

Nr. 120 ! juv.

Nr. 85 Nr. 80
Tschcrski

rezent nach

Tscherski Nr. 76

rezent nach
Tscherski

Mus. Pari*

Größte Länge der Trochlea 61 62 69 58 79 75 74

Höhe de* äußeren Trochlea-

ende« 26 25
(

34 26 —
|

Höhe de» inneren Trochlea-

ende* . 37 31 52 43 73 61 73

Breite des Humerus in der

Hälfte seiner Länge . . . 27 24 37 26 42 42 32

Durchmesser ebendaselbst . 34 36 43 34 52 47 37

Hirsch Iteh

Dimensionen der Tibia
Schloßherg Schloßberg

ad. ad. juv. juv. ad.

1
Nr. 272 Nr. 268

! Nr. 274 Sr. 263 Nr. 273 Nr. 289 X r. 297

Breite des proximalen Kudes 82 82 75 65 _ 1

36 34

Dessen Durchmesser 75 67 61 60 —
Breite der Tibia in der Hallte ihrer Lange 30 — 30

|
4« 12 12

Durchmesser ebendaselbst 20 *20 — 30 -
i

Brette des distalen Ende* L —
i

- 67 25 23

Durchmesser desselben — — ! - 50 — -
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Um zu einem Abschlüsse Aber die Vertretung

des Hirsches unter den Küchenahfällen des

Schloßberges zu gelangen, können wir sagen,

daß cs mindestens zehn Individuen sind, die an

den besprochenen Kesten ihren Anteil haben.
I

Darunter waren jedoch nur drei alt« gute Hirsche,

während die übrigen junge oder auch weibliche

Tiere zu »ein scheinen. Es wird diese Tatsache

wohl weniger auf den Gutschmaok der Schloß-

berger zurückzufübren »ein, als auf die größere

Schwierigkeit der Jagd älterer Tiere und Kapital-

hirsche. Im ganzen ist der damalige Hirsch

dem rezenten durchaus kongruent, die geringen

MaßdiR'erenzen zugunsten des »ubfossilen

Stammvaters sind wohl mehr individuell und

durchaus nicht ausschlaggebend.

8. Capreolus vulgaris Lin. Das Reh.

Während Rehgehörne nnter den Kulturresten

vom Schloßberge durchaus nicht zu den Selten-

heiten gehören, sind Rehknochen verhältnismäßig

rar, seltener wenigstens als Knochen vom Hirsch.

Vermutlich wurden sie von den Hunden mit 1

Vorliebe als Nahrung verwendet oder sind von

den Schloßbergbewohnern selbst zerkaut worden,

wie denn überlutupt die kleinen Knochen nur

gelten vorhanden sind, so daß es unrichtig wäre,

aus dem genannten Faktum auf ein geringes Vor-

kommen des Rehes in dem Spreewalde zu schließen.

Die Rehgehörne hingegen zeichnen sich teil-

weise durch eine hervorragende Schönheit und

Form aus, auch sind sie zum Teil vollständig

erhalten. Die Großzahl derselben ist abgestoßen

und von den Schloßbergem im Walde gefunden

worden. Nr. 448 ist jedoch abgeschlagen, es

hängt ihm noch ein Stück des Rosenstockes

nnd des Frontales an.

Nr. 446 und 442 ist das Gehörn eines Sechs-

enders, dessen hohes Alter in der großen Stärke

der ilauptstange, der Perlbildung auf derselben

und der wundervollen Rose deutlich erkennbar

ist. Die Gesamtlänge ist 22,1 cm und der Um-
fang der Rose 14 cm.

Nr. 443, 444 und 448 stammen ebenfalls von

sechsendigen Böcken, die aber weit jünger waren

als der vorige. Nr. 443 ist die Stange eines

Gablers und 411 und 447 sind Reste anderer

Gehörne. Keines der Gehörne paßt zu einem

der anderen.

Arobiv für Anthropologie. N F. B«L 11.

Eine höhere Endenzahi als sechs kann nicht

beobachtet werden, eine Weiterentwickelung

derselben wird wohl ebenso selten gewesen sein

wie heutzutage.

Untcrkieferreate sind fünf vertreten, von

denen das besterhaltene Stück Nr. 456 ist.

Es ist der linke Ast des Unterkiefers eines

jungen Tieres; der dritte Molar ist im Begriffe

auszubrechen. Seine Maße, verglichen mit den-

jenigen eines Sechsenders meiner Sammlung,

stellen sich wie folgt dar:

Größte Länge 120 mm 450 mm
latnge der Zahnreihe GO „ 64

Breite de* Vertikslszte« hinter

dem dritten Molareu .... 36 w 36 ,

An R u m pfk n och e

n

liegt ein Darmbein-

rest vor und an Extremitätenknochen im

ganzen 16, worunter die am besten erhaltenen

zwei Schulterblnttstücke, vier Tibiae und der

Rest einer Ulna sind. Die Maße der brauch-

baren Tibiae sind unter Cervu» aufgeftthrt.

Man wird die Anzahl der vorhandenen Rehe

etwa auf fünf Individuen im Minimum taxieren

müssen, so daß ihnen ebenfalls noch einer der

wichtigeren Plätze bei der Ernährung der Schloß-

bergbowohner gebührt und unter dem Anteil

des Wildprctes an derselben der dritte.

9. Cervus Alces Lin. Der Eloh.

Diese größte der Hirsebarten, die sich trotz

der unaufhaltsam fortschreitenden Kultur aus

grauer Vorzeit noch hinübergerettet hat in

unsere Zeiten und die, wenn auch in geringer

Anzahl, sich noch im nördlichen Europa und

Asien vorfindet, war in frühen Zeiten üher das

ganze Europa verbreitet.

Fossile oder besser snhfossile Knochen des

Elches sind in den verschiedensten Gegenden

aufgefiiudeii worden.

In Europa kennen wir solche ans Oberitalien '),

au« Frankreich') und Österreich - Ungarn ').

Reichhaltig waren auch die Funde in der Schweiz,

') H. v Meysr, Nova Acta Ac. Caes. Leop.,

T. XVI, p. 46.'., 469,
c
) J. de Cristol, Aon. Sei. Nat-, «är. 2, voL XV,

1635, p. 201; P. Gervais, Zoologie et Paläontologie

fram;aieee, 2 edit. 1S59, p. 143.

*) Gros»inger, Hist, pliys. regn Hung. I, p. SOS;

Kfiz, Jnlirb. k. k. geoiug. Beivhsanstelt 1691, S. 537.
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2H2 Pr. J. Ulrich Duerst,

die den Pfahlhauten de« Steinaltors entstammen *).

Jedoch fanden »ich in diesem Lande auch Elch-

reBte aus viel späterer Zeit in Torfmooren und

Dammerde 2
).

Tn keinem anderen Lande aber wurden so

viele Elchknochen gefunden wie in Deutschland

und ganz, besonders in Preußen und Mecklen-

burg. Man traf sie hier sowohl in Pfahlbauten

wie in Kulturschichten s
). Sie kamen aber auch

in Schleswig 4
), in Braunschweig 6

), in Hessen '%

Bayern 7
), Schlesien *) u. a. vor.

Auch in Großbritannien 9
) trifft man bis zur

Römerzeit auf die Reste dieses Tieres und in

Skandinavien ,#
) existieren die fossilen Knochen

neben dem noch wild lebenden Tiere.

Aus Rußland lI
) und Sibirien ,2

) sind ebenfalls

Fossilien des Elches bekannt und er ist auch

jetzt noch in einigen Gegenden Rußlands und

im nördlichen Sibirien bis nach China ziemlich

häufig 13
).

Es scheint überhaupt in seiner geographi-

schen Verbreitung der Elch mit dem Ur (S. 88)

*) Bütimeyer, Fauna «1er Pfahlbauten, 8. 63;

Museum in Bern.

*) Me inner. Museum d- Naturg**ib. Hclvetien«,

Nr. 9 u. 10, 1880, 8. 67.

•) Nehring, Übersicht über vierundzwanzig mittel-

europäische Quartär-Faunen, Zeitschr. Deutsch. Geolog,

Gewllsch., Bd. XXXII, 1880, 8. 468. Ibid., Neue
deutsche Jagdzeitung 25. März 1889. Ihid., Katalog

der Säugetiere, 1886, 8. 97, Lisch, Jahrbücher des

Vereins für meeklenborg. Ge*ob., Jahrg. II, 86; V, 122;

VI, 67 usw. C. Struck, Die Säugetiere Mecklenburgs,

roh. d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenb.,

30. Jabrp., 1676, 8. 88.
4
) Mitteil. d. Vereins z, Verbr. naturw. Kenntnisse,

1859, S. 70.

*) Blasius, Naturgesch. der Säugetiere Deutsch*

lancls 1857, 8. 436.

•) Baup, Akten der Urwelt, 1841, Taf. IV, Fig. 6.

’) II. V. Meyer, Nova Acta Ac. Caes. Leop., T. XVI,
p. 481.

•) Ben sei, Verzeichnis fossiler Säugetiere Schle-

sien!«, Breslau 1852. Göpperl, Zur Gesell, d. Eientiers

iu Schlesien, Jahresber. d. schien. Gesellsih. X, 1872,

8. 47 bis 49.

) Newton, The Klk in the Thann» Valley. Geol.

Quart. Journ. 1903, p. 86.

'*) Nilsson, Sk«ndinavi«k Fauna, 2. Uppl. I, p. 49u.
n

) Brandt, Beitrage z. Naturgeschichte d. Elens.

Mcmoires de l'Acad. d. 8t. Pötersbuurg, T. XVI, 1870,

Nr. 5.

**) T scherski, Wissenschaftliche Resultat« usw.

M6m. Ac. 8t. Fltershourg 1892. Brandt, NeueUntei-
suchungen, Aluische Hoble. Ibid., 1871, T. XV.

*•/ Rad de, Reisen usw., Bd. I: Säugetiere, 8. 288.

L. v. Bchrenk, Reisen usw., Bd. I, 8. 174.

Hand in Hand gegangen zu sein; denn auch

noch in historischen Zeiten war »eine Verbrei-

tung eine ungemein große.

Al» BÜd liebster Verbreitungsbezirk werden
wohl die mesopotamischen und persischen

Sümpfe aufgefaßt werden müssen. Denn wir

kennen eine Darstellung aus der Zeit des Königs
Chosroes II. von Persien, der in den Jahren

579 bis 628 n. Chr. regierte, die uns diesen

Monarchen auf der Jagd auf Elche, Arnibüffel

und Wildschweine zeigt J
).

Es ist daher auch der Fund eines Elch-

geweihe» und einiger Knochenreste in Nord-
indien nicht ganz von der Iland zu weisen, da
der einst mit dem Elch zusammen in Persien

vorkommende Arnibüffel sich ja heutzutage nur

;

noch im Norden Indiens wild erhalten hat 2
).

Auch im zentralen Europa existierte um
diese Zeit der wilde Elch noch allgemein und
wurde von den Recken der Vorzeit gejagt.

Während das Nibelungenlied uns von Elchen

und Scheichen erzählt, wobei nach Dahras 1
)

unter Elch das hornlose weibliche, unter Scheich

aber das gehörnte männliche Tier zu verstehen

sein soll, erfahren wir aus historischen Quellen,

I daß im VIII. Jahrhundert der Elch noch im
heutigen Bayern vorkam 4

) und daß er sich ira

X. Jahrhundert noch in Drente *) und Flandern *)

fand.

Er scheint dann allmählich nordwärts ge-

drängt worden zu sein, so daß nach Albertus
Magnus 2

)
und G es

n

er®) dieses Tier bloß noch

in Preußen, Slawonien und Ungarn vorkam.

Da der Elch nicht allein durch seine Größe

und seltsame Gestalt auffällig, sondern auch

sehr scheu und furchtsam war, sowie im Ge-

rüche einer außerordentlichen Heilkraft stand

und seine Erscheinung als ein böses Omen auf-

gefaßt wurde, so ist es leicht erklärlich, warum

') Duerst, Quelque ruruinant* *ur de« oeuvres d’art

asiatiques. Revue arehfologiqu« 1902, I, p. 242.

*1 Baker, Journ. Asiat ic soc. Bengal, Vol. IV, p. 506.

*) Pah ms, Der Scheich des Nibelungenliede»,

Naturw. Wochenschrift XIII, ß. 268.
4
) v. Friesen, Sitzungsbericht naturw. Geselltet).

Isis 1869, 8. 225.
s
) Heda, Kpiscop. Ultraject. Ultry. 1643, p. 83.
4
) Le Hon. L'huinme fossile 1867, p. 86, not. J,

7)Alb. Magnus, Lib. Hist, animal. Tract. 1,

OSp. 8, toi. 37.

") C. Gesner, Tierbuch. Zürich 1583. Fol. LXXXV.
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sich zahlreiche Gelehrten des Mittelalters mit

der Erforschung und Beschreibung dieses Tieres

abgaben.

Die meisten derselben kannten jedoch das

Tier selbst nur vom Hörensagen, und suchten

nach damaliger Sitte mit Luther den Namen
.Elch in „Saemaer“ oder dem Worte „Akko“

des Deuteronoms. Daß auch die griechischen

und römischen Klassiker Ober das Wesen ihres

„Alces“ nicht einig waren, konnte natürlich

die Gelehrten des Mittelalters nur zu unlogi-

scherem Denken anspornen. Pausa» ias, der

nach Komulus Ainasacus den Elch für ein

Tier der „regio Celtica“ erklärt, betrachtete

ihn vernünftigerweise als einen großen Hirsch.

Julius Solinus, der ihn als skandinavisches

Wild ansieht, für ein maultierähnliches Tier i

mit vorhängender Oberlippe. Julius Cäsar
aber rechnet ihn zu den Ziegen, Plinius end-

lich zu den Pferden, jedoch mit der Differenz,
,

daß er sich nur durch lange Ohren und langen

Hals vom Rinde unterscheide. So kann es uns

denn nicht wundern, wenn entsprechend der

große Albertus den Elch als w E«|uicervus“

bezeichnet Doch verwechselt er ihn mit dem
„Reiner“, dem Renntiere, worüber sich Johann
ColeruB 1

) in seinem Traktat über das Elend

sehr ereifert und in die für manche Leute auch

jetzt noch beherzigenswerten Worte ausbricht:

„Also gehet«, wenn man von Dingen schreiben
|

die man nur gehöret
|

ond nicht recht ein-

genommen
|
oder selber gesehen hat.

|
Ich achte

es davor
|

das es wol größer sey denn ein

Hirsch
|
obs woll andere ziemlich klein machen.

Ich habe traun eins vor zweyen Jahren ge-

sehen
|

das war höher und größer denn ein

Hirsch
|
ond war höher und größer ge!cuuet|

hatte noch keine Hörner. |“

Colerus dürfte danach diese Elchkuh im

Jahre 1605 gesehen haben, vielleicht war er

damals schon Prediger in der Mark Branden-

burg, wo er zu Parchiiu am 23. Oktober 1639

starb. Es ist möglich, daß damals noch Elche

in der Mark vorkameu, nachweislich wurden

viel spater, 1720 und 1730, aus Polen und

Preuüen verschiedene Exemplare nach Sachsen,

Brandenburg und Dessau verpflanzt. — Es muß

') Job. Colerua, O^conomta, Wittenberg 1627.

14. Band, 58. Kap., 8. «18.
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nebenbei erwähnt werden, daß das Bild des

Elches, das Colerusgibt, ein ganz vortreffliches,

nach der Natur gezeichnetes ist, während Bpätere

Autoren wie Severin ub Goebe lius 1

) und

Uldaricu» II ein si us 5
) nur ganz unglückliche

Gravüren gaben, die mehr dem Remitier als

dem Elche gleichsehen.

Über den deutschen Namen Elend, Elen,

Elentier haben alle diese Autoren merkwürdige

Gedanken. Coltjrus leitet ihn von dem hebrfii-

scheu Worte „Akko“ ab, da« ein betrübtes,

trauriges Gomüte bedeute. Es sei, sagt er, ja

ganz gleich dem Worte „Alee“, man brauche

nur ein k durch ein 1 zu ersetzen. Daher, meint

er, heiße es auch im Deutschen „Elend“, „da

es auch ein recht elend Tier ist
|
denn es soll

alle Tage den schweren Gebrechen einmal

haben
|

davon ich nichts weiß.
|

“

II e re&bach *), der vor Colerus schrieb,

nennt es „Eilendt“. Nach Heinsius heißt der

deutsche Name eigentlich Hellend. Die Schweizer,

sagt er, nennen das Tier „Elch“, die Franzosen

„la gramle beste“, die Engländer „great beast“.

Hiernach hätten also diese Nationen erst später

die Worte „£lan“ vom deutschen Elen und

„elk“ vorn schwedischen elg entlehnt

Franzi ub 4
) meint, daß man das Elend

wegen seiner schwachen und elenden Stimme

so heiße. Cyprian ub 5

) aber sagt, alles dies

sei unrichtig und man müsse das deutsche Wort
Elend laut Schottus vom Hchwcdinohou „elg“

ableiten. Grimm zufolge hat auch er nicht

recht und das deutsche Wort Elen oder Elend

sei den Slawen von ihrem „ölen“ oder „jelen“,

was „Hirsch“ bedeutet, abgesehen und es sei

übel, nicht das vom altdeutschen „elaho“

stammende „Elch“ anzuwenden.

Die Elchreste vom Schloßberge setzen sich

im ganzen aus neuu Knochenstücken zusammen.

l

) Severinua Goebelius, Borussus, Historia Brevi

de Ale«. Yenetiis 1585.
a
) Uldarious Hein* iut, gentc Curone, Dieser-

Utio Historico-Zoologica de Alce, Jena* 1681.

*) Conr. Heresbach, liei rusticae libri quatuor.

Colon iae 1570 .

4

) Wolfgangus Franzio*, Historia Auimalium.
Wittenberg** 1812. Part. I, Cap. X, p. 51—62.

*) Job. Cyprianus, Continuatio historia« Anima-
linm Wolfgangi Franzi. Francofurt 1712. Part. I,

Cap. X, Nr. I, p. 596.
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2« Ilr. 1 . Ulrich Duerst,

Kopf.

Hier ist cs zunächst der basale Teil (Ge-

weihstiel) einer linken Elehschaufel (Geweih-

stange), die unsere Aufmerksamkeit erregt.

Dieselbe stammt augenscheinlich von einem

noch ziemlich jungen, wohl Zehnendigen und

ist ohne Zweifel bei Lebzeiten abgeworfen

worden, denn sie zeigt eine ovale, rauhe Tren-

uungsfläche unterhalb der Kose. Man hat sie

augenscheinlich iin Wahle aufgelesen und dann

mittels eines scharfen Instrumentes den basalen

Teil abgehackt, während die Sohaufel im Haus-

halte als Gerät Verwendung fand.

Die Maße dieses Gcweihstieles stellen sich

im Vergleiche mit denjenigen eines Zehnenders

von Norwegen im Museum von Bern folgender-

maßen dar:

Schloßberg

;

Nr. 421
|

Museum
Bern

mm mm

Umfang über den Knochen-

rinpen (Kose)

Breite des Geweibstieles ober-

250 240

halb der Rose

Breite des Sobaufelrestes 12 cm
56 54

über der Rose 101 100

Vom Kopfskelett ist noch Nr. 560 der liest

eines litikou Prämaxillare erhalten geblieben,

das infolge seiner Form und kräftigen Ent-

wickelung sich deutlich über seine Zugehörig-

keit answeist.

Unterkieferrcste liegen zwei vor, nämlich

Nr. 481 und 552. Nr. 481 ist der Vorderteil

des linken Astes des Unterkiefers.

Sehr stark und kräftig entwickelt, ist er

ungemein schwer und von sprödem, glasigem

Bruch.

Nr. 552 ist das Mittelstück ebenfalls eines

linken Unterkieferastes, der jedoch von einem

anderen Individuum stammt als Nr. 481.

An Zähnen ist P,, ]’, und M, erhalten,

deren Maße sich wie folgt darstellen

:

P, P, M,

Länge 25 mm 24 mm 27 mm
Breite 13 „ 14 „ 18 „

Kumpf. An Kumpfknoclien findet sich ein

Kreuzbein vor, das jedoch sehr stark verletzt

ist. Es hat mit seinem starken, hohen Kamm,

dem raschen Abfallen desselben nach hinten

ganz den Typus des sacrums der Hirsche, ist

jedoch noch größer als dasjenige der Rinder.

Extremitäten.

Dieselben sind etwas stärker vertreten und

fallt unter ihnen als besonders charakteristisch der

rechte Metaearpus (Nr. 322) auf. Außerdem ist

das distale Ende eines linken und eines rechten

Humerus (Nr. 76 und 96) vorhanden, sowie ein

Stück einer Ulna (Nr. 157) und das proximale

Ende eines linken Femur (Nr. 241).

Die Knochenbesebaffenheit ist hier eine fast

durchweg spröde mit fayenceartigem Bruche.

Die Maßverhältnisse der Humeri, die sehr

starken Tieren angehflrten, sind in einer Tabelle

unter Cervus clapbus aufgeführt (S. 280).

Die Metakarpen und Metalarsen des Elches

sind überaus typisch gestaltet und leicht an

ihrer großen Länge und Schlankheit, der tiefen

zylindrischen Mittelrinne und der bauchigen

Anschwellung des distalen Endes oberhalb de»

Gelenkes zu erkennen. Die Mittelfurche, deren

unteres Ende durch die vordere Öffnung des

Foramen uutritum eingenommen wird, ist mit

scharfen Rändern versehen, die leicht über den

Boden der Vertiefung Überhängen.

Der Körper des Metacarpale ist langgestreckt

und wird im unteren Viertel seiner Länge all-

mählich breiter und bildet die erwähnte An-

schwellung. Leider ist das proximale Ende des

Metaearpus abgebrochen, weshalb nicht alle

Dimensionen mehr meßbar sind.

Was jedoch zum Vergleiche dienen kann,

geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Die Anzahl und Art der Reste des Elches

vom Schloßberge weisen darauf hin, daß das

Vorkommen des Elches zur damaligen Zeit im

Spreewalde doch wohl nicht ein bloß vereinzelte»

war. Wenn dies Tier wie auch der Ur zu dem

seltenen Wilde gerechnet werden mußte, »o

liegen uns dennoch hier die Reste von zwei bi*

drei Individuen vor, die die Bewohner de»

Sehloßberges verspeisten.

Den Maßzahlen nach zu urteilen, waren diese

Tiere durchaus von derselben Größe wie ihre

rezenten europäischen Nachkommen.
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Norwegen Norwegen Skelett

Dirnen« ioncii der Mptakarj«*«
.Schloßberg rezent rezent rezent in

adult, cf juv. 9 Petersburg

Nr. 822 Paris. Mus. Paris. Mus. nach Tscherski

Größte Breite der distalen Gelenkfläche 63 66 68 57 68

Größter Durchm. derselben von vorn nach hinten 4-1 42 39 30 43

Breit«- des Knochens in der Hälfte seiner Länge . 31 33 29 31 37

Größter Durchmesser desielhen daselbst 37 36 21
[

35 35

Approximative Länge 350 — — — —
Größte aktuelle Länge 270 36,0 317

I

21)8 352

10. Bos prlmig-enlus Bojanus. Der Ur.

Im Spreewalde lebte zur Zeit der Ansiede-

lungen am Schloßberge auch der Ur, dieser

mächtige Vertreter de» Genus Bos, und es ist

wohl mehr als wahrscheinlich, daß der Wisent

(Bison ettropacti») ebenfalls vorkam, wenn wir

auch keine Überreste von demselben unter den

Schloßbergknochen am reden.

Wenngleich das Vorkommen des Urrindes

noch in viel späteren, historischen Zeiten in

Zenlralenropa hauptsächlich infolge der Arbeiten

Mehrings

1

), nunmehr unbestritten anerkannt

wird, so ist es vielleicht dennoch nicht unan-

gebracht, hier eine ganz knappe Darstellung

der einstigen Verbreitung dieses Tieres und deren

allmähliche Reduktion bis zum völligen Ver-

schwinden zu geben.

Am frühesten Itegcgnen wir dem Ur in den

pliozänen Ablagerungen der »iwalisehen Hügel

am Südabhange des Uimalaya, hier wurden ver-

schiedene Individuen von Kalconer’) und

K. Lvdekker 3
) nach kleinen osteologischen

Differenzen mit verschiedenen Speziesnamen

bedacht. Auch im Pliozän von China und Java

wurden ähnliche Beste gefunden •). Aus späterer

pleistozäner Periode, in der nun der Ur über

den ganzen asiatischen und europäischen Konti-

nent Verbreitung fand, kennen wir aus dem Tale

l

) Alfred Xehring, Über Herberstain und Hirs-

fogel, Beitrage zur Kenntnis ihres heben* und ihrer

Werte. Berlin 1887.

*) Falconer, Palaeontological Memoiraand Notes.

London 1S6S.

*) Lydekker, Indian tortiary and post-tertiary

Vertebrat», vot. I, *»T. X, p. 4. Mein- Oeol. Survay

Indla, 1878.

*) Koken, Faläont. Abhandl. 1885, 8. «8. Fig. 8.

Martin, Sammlungen geolog. Iteichsmuseunis, Leiden.

Ser. I, Bd. IV, 1887, Nr. «rt.

der Narbada in Xordindien einen Abkömmling

dieser pliozänen Formen im Bos namadicus >).

Aus derselben Zeitepoche stammen dann die

SchädelrcstedesUrs,die der Abbi-David in China

fand, sowie diejenigen aus dem Pleistozän Javas.

Auch auf afrikanischem Boden finden wir

den Ur schon zur pliozänen Periode von Ain-

Jourdcl *) und dann in den pleistozäncn Ab-

lagerungen Mordafrikas recht häutig. Pomel
bczeichnete die algerische Form wiederum mit

einem besonderen Namen: Bos opistonomus.

Thomas

3

) nennt sie Bos primigeniu» maure-

tanious. Dabei unterscheidet sie sich aber nicht

im geringsten von der europäischen Form, wie

ich durch eigene Beobachtungen an den algeri-

schen Fossilien wahrnehmen konnte.

In Kuropa endlich hat man Beste des Ur
fast in allen Gegenden anfgefunden, von den

russischen Steppen, den Grenzen Sibiriens, dem
hoben Morden Skandinaviens, den Mooren und

Cavernen Großbritanniens an bis hinab in die

Südapitze Italiens, Spanien» und Siziliens.

Daß die Verbreitung noch in historischer

Zeit eine große war, beweisen die Darstellungen

der Jagd des Primigenius durch babylonische*)

und ägyptische ’) Könige und ebensolcher

Bilder aus mykänischcr Zeit von Cyperu und

Griechenland 6
).

l
) Lydekker, op. cit.; Blanford, Btone imple-

menta. Mackie- Repertory, Vol. 2, »7, 18S7.

*1 Pomel, Monographie«. Le« Boeuf -Taureauz.

Alger 1*93.

*) Thomas, Recherche* «ur le» BovidS* fn*«ilet

de TAIgerie (Bull. Boc. geol. 1881, voLVI, p. 82— 136).

') lbid-, Din Kinder von Babylonien, Assyrien und

Ägypten, 8. 9. Berlin 1898.

*) Du erst, Note* »ur quelques Bovidö» prahistori-

que*. L'Authropologie 1909, p. 158.

*) lbid., Wilde und zahme Kinder der Vorzeit.

Natur und Schule, 1903, I. lieft, 8. 30.
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I

Wir hören auch von den Klassikern Hero-

dot. Cäsar, Pliniu«, Martial und Sonera

von dem Ur, und im Mittelalter machen uns

die Chronisten manche Angaben, aus denen

deutlich hervorgeht, daß der Ur, obgleich an-

fangs über ganz Zentraleuropa verbreitet, all-

mählich gegen Osten zurückgedrängt wurde,

bis man ihn nach Herberatain im Jahre 1627

auch in Polen ausrottete.

Die Anzahl der Knochenstücke beträgt im

ganzen sieben. Es ist ein Hornzapfen (Nr. 484)

ein distales Huraerasende (Nr. 68), ein distales

Kadiusende (Nr. 128), ein proximales Radius-

ende (Nr. 127), zwei distale Femurendeu (Nr. 509

und 254) und ein Astragalus (Nr. 320).

Kopf.
Das besterhaltene Stück ist ohne Zweifel

der linke Ilornzapfen eines Ur. Derselbe scheint

augenscheinlich von einem noch jugendlichen

Stiere herzustammen.

Fänge der
;
Umfang Vertikal- Horizontal-

Herkunft
äußeren an der durchmes«er durchraesser

Kurvatur Basis an der Basiü an der Basis

i mm mm mm mm

1. Hülsenberg (bei Krefeld) nach v. Meyer 1

) 430 32.» 68 Ul
2. Treten (Pommern) nach Nehring*) ........ 450 270 70 100

3. Schloßberg (Spreewald) 505 225 77 102

4. Havel (hei Berlin) nach v. Meyer 1). ........
j

512 318 87 125

ß. Pogrimmen (Ostpreußen) nach Hittcher*) 520 235 60 83

6. Lyk (Ostpreußen! nach Hittcher 1
) 540 350 85 130

7. Baruon (Pommern) nach Nehring 4
) 5*«0 310 80 107

8. Kirkeudorightshire (Irland) Brit. Md«. Nr. 2216 . . . 670 335 87 114

9. Compiegne (Frankreich) Mut. Paris Nr. BV. 88 . . . 580 326 89 117

10. Peronne (bei Buire, Frankmch) Mut. Pari* .... 580 337 91 111

n. Hohenhausen (Schweiz) Landw. Samml. Zürich .... 590 305 87 97

12. Kimbrücke (Utrecht) nach v. Meyer') i 590 320 a 110

13. Königsberg (Preußeu) nach Hittcher 1
)

j

590 360 100 130

14. Tharnes Kmhatikment (Lundon) Brit. Mus. Nr. 46881 .

Monte Sacro (Korn) Mus. Paris .1

620 310 91 106

15. 620 339 91 120

16. „ , . Mu». Lyon
j

023 296 HO 99

17. Gare d’Orleans (Paris) Mus. Paris Nr. 1886— 1 .... 024 325 91 110

18. Abbeville (Frankreich) Mus. Paris Nr. 6855 625 330 90 115

19. Seeligenstadt (bei Frankfurt» nach v. Meyer'). . . . j! 625 363 ui 12u

20. ? (Frankreich), publiziert durch Faujas-
St. Fonds*), l'uvicr und 11. v. Meyer. Mus. Paris . 030 325 98 107

•21. Athol (Pertshire. Kngland) Brit. Mus. Nr. 3*3405 . . . 664 $56 96 115

22. Compiegne (Frankreich) Mus. Paris Nr. 1184 .... G65 334 93
1

1,7

') H. v. Meyer, Über fossile Rest« vou Ochsen. Nova Act«. Ae. Caes. l«eop. Carol. 1835, p- 168 .

*J Neh ring, Das Horn eines Kos primigenius u*w. 8it*.-Ber. Ges. nat. Fr., Berlin 1900, 8. 1 bi« 10, 2 Fig

*) Hittcher, Untersuchungen von Sclmdeln der Gattung Boa usw. Königsberg 1860. Inaug. - Dissert.
4
) Nehring. Ober vereinzelt gefunden«* Hornkerne usw. Yerbdl. Berl. Ges. f. Antbrop. 1888, 8.841 u. 342-

*) Faujas-Ht. Fonds, Memoire snr deux esp»'ces de boeufs etc. Ann. Mus. d'Hist. Nat. I, II, p 188—200.

Da man in der Literatur nur spärlichen

Angaben über die Größenverhältnisse der Horn-

zapfen des Bos primigenius Boj. begegnet und

es dennoch dem Forscher sehr von Nutzen »ein

! kann, so denke ich, werden es Fachgenossen

nur begrüßen, wenn ich hier eine kleine Tabelle

mit Vergleichsmaßen von Hornzapfen des Bos

primigenius aus ganz verschiedener Provenienz

einschalten, um deren ungefthre Variation*»-

|

grenzen einmal festzu*tel)en.

;

Weil ich leider nicht Gelegenheit hatte,

,

viele Primigeniusschädel aus deutschen Fund*

;

stellen sehen und studieren zu können, bin ich

gezwungen, mich hierbei auf v. Meyer, Neh-
ring und Hittcher zu berufen. Die übrigen

Maße sind jedoch selbst genommen, und zwar

sind hier nur die interessantesten und best-

erhaltenen Stücke der so verschiedenen, reichen

Sammlungen aufgezählt, die mir zum Studium

offen standen.
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Herkunft

Lunge der

äußeren

Kurvatur

mm

Umfang
an der

Basis

mm

Vertikal-

durchmesser

an der Basis

mm

Horizontal-

durchmesser

an der Basis

mm

23. Ilford (Essex) Sir Aut. Bradys Samml, Brit. Mus.

Nr. 39MO 665 304 »4 98

24. Thamse (b. Twickenham, Borland) Brit. Mus. Nr. 5970 670 310 100 119

25. Barnow (Pommern) nach Nehring 1
) 670 316 88 105

26. Anver8 St George (Paris) Mus. Paris Nr. 1870— 1874 670 340 100 124

27. StohrHuß (b. Plato, Preußen) Mus. Paris Nr. 6872 . . 674 342 97 ui
28. Abb^ville (Frankreich) Mus. Poris ......... 677 324 85 105

29. Milton Street (London) Brit. Mut. Nr. 5066 680 403 93 143

30. Arpajon (Frankreich) Mus. Paria 690 372 107 129

31. Levallois - Perret (Paris) Mus. Paris ........ 690 382 100 133

32. Schwieloch-See (Prov. Brandenburg) Landw. Samml.
Berlin 700 335 92 HO

33. Gare d'Orleans (Paris) Mus. Paris Nr. 1870— 518 . . 702 346 95 114

34. Sindelfingen (Stuttgart) nach v. Meyer 1
) 717 336 88 115

3j. Ilford (Essex, England) Brit. Mus. Nr. 45 433 .... 780 366 107 127

86. Northwich (England i Brit Mus. Nr. 394 750 370 107 126

37. Rhein (Darmstadt) nach v. Meyer 752 416 110 141

88. Entz (Stuttgart) nach v. Meyer 767 393 108 138

39. Ilford (Es- ex. England) Brit. Mus. Nr. 25 432 780 460 125 150

*0. „ „ - ... 43428 800 405 110 137

41. Algerien (Boa opistonomus Pomel) Mus. Alger .... 800 340 90 125

42. Ilford (Essex, England) Brit Mus. Nr. 45 435 .... cm. B30 ca 415 116 140

43. V (Frankreich) Mus. Paris Nr. BV. IG 830 885 107 130

44. Suen-hoa-fou iChina) Mus. Paris ca. 830 413 122 138

45. StohrHuß (b. Plate, Preußen) Mus. Paris Nr. 6813 . . 880 365 106 115

46. Ilford (Essex, England) Brit. Mus. Nr. 50086 .... «70 440 113 154

47. „ * „ Brit. Mus 881 425 128 148

950 470 121 154

49. Monte Mario (Horn) Mus. Paris Nr. BV. 94 970 502 128 178

50. Ilford (Essex, England) Brit Mus. Nr. 25 426 .... 1000 430 124 150

Aue dieser ZuaanuneiiKtellung iet leicht er-

kenntlich, daß der Hornzapfen vom Schloßberge

verhältnismäßig stark aber kurz int, weshalb

er wohl einem jungen Untiere angehört haben

dürfte, ln der Länge bleibt er fast hinter

allen anderen zurück, dennoch sind einige Horn-

zapfen von deutschen Fundorten noch kleiner

oder ebenso groß. Die Längendifferenz ist aber

besonders beträchtlich, wenn man den Endpunkt

der zitierten Reihe, den Schädelrest Nr. 25426

des British Museums (Samtnl. Sir A. Brndy) von

Ilford (Essex) mit einer Zapfenläuge von 1 m
zum Vergleich heranzieht.

Das absolute Dickenwachstu in ist bei den

') Nehring, Über vereinzelt cefundene Hornkerne
usw. Verhdl. Anthrop. Ges. Berlin 1888, 8.341 a. 342.

) H. v. Meyer, Über fossile H*ste von Ochsen.

Nova Acta. Ac. (!am. Leop. Carol. 1833, p. 168.

südlichen 1’ riinigeniu.formen meint am .türk.Ion

entwickelt und erreicht so z. B. bei demjenigen

von Monte Mario mit 50ctn Basalumfang die

höchste absolute Ziffer. Das relative Verhältnis

zwischen Zapfenlänge und liasalumfang nimmt

jedoch im allgemeinen mit dem Zunehmen der

Länge eu. Während das Verhältnis vom Basal-

umfang zur Zapfeulänge beim SchloBbcrgstior

wie 1 : 1,71 ist, steigt dasselbe hei den längsten

Zapfen auf 1 : 2,0.

Das durchschnittliche Verhältnis der kürzeren

Hornzapfen ist 1 : 1,78, hei denjenigen mittlerer

Länge 1 : 1,95, während dasselbe für die längsten

Zapfen von 75 cm an 1 : 2,0 beträgt. Die ge-

samte Durchschnittszahl ist also 1 : 1,90.

Auch in dem Querschnitt der Hornzapfen,

der zahlenmäßig in dem Verhältnis von Vertikal*

durchtueaser zum llorizontaldurchmcsser »einen
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Ausdruck findet, sind Variationen wahrnehmbar,

dennoch sind dieselben nicht so beträchtlich,

daß die ovale Form des Querschnittes darunter

leiden könnte. Das Verhältnis stellt sich im

Durchschnitt wie 1 : 1,26 dar.

Was die Furchung der vorliegenden Zapfen

angeht, so zählt man sechs Stück in der Rich-

tung der HornWindung, die jedoch nicht sehr

tief eingeschnitten sind.

Diese Furchen entstehen durch die Faltung

der inneren Hornschichten
, die bei dem fort-

währenden Dickenwachslum des Hornzapfen»

größer geworden, nicht mehr in die äußeren,

kleineren und engeren Hornkegel hineinpassen

und sich infolgedessen einfalten müssen und

zwar immer in der Richtung des stärksten

Zuges.

Es scheint mir aus diesem Grunde nicht

ganz zutreffend, wenn man versuchen will, die

Zahl und Tiefe dieser Furchung für eine Tier-

spezies oder für die „Wildheit“ eines Tieres

charakteristisch anzusehen. Es ist auf Grund

der entwickelungsgescbichtlicben Beobachtungen

klar, daß die Lage und Anzahl dieser Rinnen

abhängen muß von der Stärke des Dicken-

wachstums der Zapfen, von deren Form, die

durch die Torsion der Honischeide bedingt ist,

sowie von allen denjenigen Faktoren, die, wie

Alter, Geschlecht, Ernährungszustand, imstande

sind, auf dieselbe einzuwirken. Es muß dem-

nach naturgemäß diese Furchung individuell

variieren und kann ebenso gut bei anderen

Cavioornieu von derselben Homfonn auftreten

;

ich habe dieselbe mehrfach bei Puephagus

grunniens beobachtet.

Es würde den Rahmen dieser Abhandlung

bei weitem überschreiten ,
wollte ich mich in

eine ganz genaue Beweisführung einlasscn, ich

gedenke dies jedoch anderorts im Zusammen-

hänge mit der Behandlung des mechanischen

Moments der Horn- und Schädelentwickelung

zu tun. Ich kann hier nur kurz in wenigen

Worten die Variation dieses Merkmales bei der

von mir untersuchten großen Anzahl von Primi-

genitissohideln und Hornzapfen hervorheben.

Annähernd furchenlose Ilornznpfcn
haben nur junge oder weibliche Exemplare;

als Typen erwähne ich den von Monte Sacro

(Rom) im Museum in Paris, sowie den von

Levnllois - Perret. Während der erstere fast

glatt ist, ist der zweite rauh und stark porös.

Eine tiefe Furche und mehrere schwä-

chere ist ziemlich häufig. Typisch ist be-

sonders der Schädelrest von Suen-hoa-fou (China)

mit einer sehr tiefen, langen Furche oben und

vier kleinen Furchen oben und hinten.

Noch häufiger sind mehrere fast gleich

tiefe Furchen unten und hinten, während
der Zapfen vorne und oben glatt ist.

Typisch hierfür ist der Schädelrest von Com-

piegne des Museums in Paris, sowie der

langhörn ige Sch&delrest von Ilford im Brit

Museum.

Kings am den ganzen Zapfen voll

starker Furohen, jedoch hinten und unten

am tiefsten, sind ebenfalls sehr viele Schädel.

Ich zählte über 23 allein in den englischen

Sammlungen. Als Typus kann hier gelten der

Schädel von Arpajon, der erstmals durch

Cu vier 1

) publiziert wurde und sich im Museum

in Paris befindet.

Wir können daher generell in der Furchen-

entwickelung vier Stadien unterscheiden; da«

Anfangsstadium, meist Jugendstadinm, ist

furchenlos oder nur mit Gefäß- oder Haut-

fallenrinnen. ln solchem Zustande finden sieb

nur wenige der fossilen Schädel, d. h. es sind

uns nur wenige solcher junger Exemplare er-

halten geblieben. Mehr Zapfen weisen eine

tiefe Furche und einige schwache, noch mehr

unten und hinten viele, fast gleich tiefe, große

Furchen auf, während sie vorne noch ganz glatt

sind und am häufigsten sind die Ilornznpfcn.

die ringsum gefurcht sind.

Wie gesagt, lassen sich dennocli keine be-

stimmten Regeln daraus ahleiten, obgleich man

schließen kann, daß die weniger gefurchten

Zapfen meist jungen und weiblichen Tieren, die

stark gefurchten alten und männlichen Tieren

angehören. Die Individualität und alle darauf

wirkende Einflüsse können aber hier große

Variationen bedingen, die nur dann klar werden,

wenn man Bich ins Gedächtnis ruft, daß der

Hornzapfen eine Bildung der Haut ist, die in

ihrer Form durch die Entwickelung der Horn-

scheide bedingt ist.

) Cu vier, Ossements fossiles, T. VI, p. 302.
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Extremitäten.

Die vorzüglichen Arbeiten Rütimeyer» 1
),

die neuerding» ihre Ergänzungen in den kriti-

schen Beobachtungen Tsoherskis 5
)

gefunden

haben, ermöglichen es uns, diesen Teil etwas

summarischer ru behandeln, da wir sehr wohl

über die Charaktere des Knochengerüstes von

ßos primigenius unterrichtet sind, während dies

für seinen Schädel weit weniger der Fall ist.

In der nachfolgenden Tabelle werden die

Maße des distalen Ende» des Humerus ver-

schiedener großer Kinder einer Vergleichung

unterzogen. Es fällt dabei der Rekord in der

Größe einem Fossil aus Araboliaatrs (Mada-

*| Rütimeyer, Fauna der Pfahlbauten, S. 77 bi»

lös. Neue Denkschriften Allg. echw. Geielln.ii. 1 Sri'2 ,

Bd. IX.

*) Tacberski, WisteaechafU. Resultat* der neusib.

-Expedition. Jiffmoir* Ac. 5t. lüitersbourg
,
Tome XL,

Nr. 1, p. 74-162. 18S2.

gaskar) zu, dessen schon in einem früheren

Kapitel Erwähnung getan wurde. Ich habe dies

Fossil, von dem sich viele Reste im Museum
von Paris befinden, mit Bubalu» p&laeindicus

oder sive antiquns sive Bainii identifiziert und

werde dieses Wildrind wie die gleichzeitig vor-

kommende taurine Form anderorts besprechen.

Es übertrifift in allem, besonders aberden Längen-

;
maßen, die in dieser Tabelle keine Berück-

sichtigung finden können, den Ur wie auch den

Bison priieu«.

Nach diesen zusammengestellten Extremi-

tätenmaßen ist leicht ersichtlich, daß die vor-

handenen Urrest« nicht zu den größten zählten.

Die Maße sind durchweg rinter oder mit den

kleinsten der vou Rütimeyer angegebenen

Durchschnittszahlen. Es scheint daraus hervor-

zugehen, daß der erwähnte Hornzapfen und die

Kxtremitätenknocfacn von demselben, noch

Dimensionen de» Humerus
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Durch meiner (Höbe) de» inneren Eudes der

98 104 115 109 93 '.15 96 65—70

Troehlea .

Dttrchmesmer (Höbe) des äußeren Ende« der

58 63 125 71 «>—60 69 88—69

Troeblea

Geringster Durchmesser des HnmaruskArpen
43 40—60 77 48 S7-:I9 42 25—32

in der Mitte 60 74 78 — 62 37—44
Geringste Breit« des Uutneros ebenda«elb«t

.

52 — 64 60 55 2s—36
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Größte Breite des distalen Endes des Radius 102 102—113 93 _ 110

Größter Durchmesser der distalen Gelenk-

fläche von vorn nach hinten 61 65 «7

Durchmesser von vorn nach hinten in der

Mitte des Rudiuskörpers 40 — 48 36 35 38 46

Breite iu der Mitte de« Radiuskörper* , » . 64 — 38 64 49 02 68

Größte Breite de« proximalen Endes des

Radius — 103 (?) HO 97 110 122

Durchmesser von vorn naoh hinten seines

inneren Abschnitt«« - - 60 67 57 69
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Dimensionen de» Femur

Schloßberg

Ros primig.

Nr. 500

mm

Schloßberg

Bob primig.

Nr. 254

mm

n. Tscherski
Boa primig.

Scotieos

mm

n. Tscherski

Bison priscas
j

mm

Boa gauras

Indien

mm

Breite de» distalen Endes . . . . 142 ISO 140 144 161

Durchmesser de» äußeren Condylus

der distalen Holle 75 61 — 136 78

Dimensionen des Astragalus
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Schloßberg

Bos taurus

Nr. 318 Nr. 319

mm mm

brachyceroa

Nr. 316 Nr. 317

mm mm

Volle Hohe an der äußeren Seite .... 79 83—89 81 74 58 59 62 63

Breite der oberen Gelenkrolle 52 51—58 55 43 37 38 40 39

Volle Dicke ! 42 46-51 44 40 32 32 34 35

jüngeren Exemplare stammen, welches, um mit

Nchring und llensel zu sprechen, zu den

„Zwergen“ «einer Art gehörte. Also war nur ein

einziges Individuum <le%Ur unter den Küchen-

abfällen der Schloßberger vorhanden und dies

Tier wohl schon ziemlich selten und schwer

orlegbnr.

Das Verhältnis der prähistorischen

Haustiere der Germanen zu denjenigen der

umgebenden Länder.

Wir stehen am Schlüsse unserer Betrach-

tungen. Viele» ist uns durch dieselben über

die Haustierwelt der germanischen Urzeit klarer

geworden.

Wir haben erkannt, dali an eine völlige

Abgeschlossenheit eines Stammes, einer Gens,

gegen die sie umgebenden Völker nicht gedacht

»'erden kann, da die Haustiere der Germanen

mit denen der sie umgebenden Völker durchaus

identisch sind. l>a» schon von Tacitus und

Cäsar geschilderte Nomadenleben der suevi-

schen Völkerschaften wurde durch ihre aus-

gedehnte Viehzucht und deren Erfordernisse

bedingt. Bezeichnet doch Cäsar selbst diese

Völker als Viehzüchter, die sich weniger von

Getreide als von der Milch und dem Fleische

ihrer Herden ernähren (Bell. gall. IV, I). Bei

unserer Bestimmung landen wir diese Angaben
durchaus bestätigt, indem sich die Viehzucht

der Schloliliergbewohlier als eine bedeutend

umfangreichere darstellte, wie diejenige der

schweizerischen Pfahlbauer, deren Hauptaufgabe

der Ackerbau war.

Es werden wohl die Züge der viebzflehten-

den Nomaden gewesen sein, die bei den seß-

haften Ackerbauvölkern die einzelnen Viehrassen

verbreiteten. Der llerdenhaltung wegen waren

diese Wandervölker so beweglich und muhten

den Wohnsitz häutig wechseln, um ihrem Vieh

und damit sich selbst neue Nahrung zu ver-

schallen. Darum begegnen wir denn in allen

mittel- und nordenropäischen Ländern »'ährend

der gleichet! Epoche meist den gleichen Haus-

tieren. *

Ich habe begonnen, die vorkommenden

Haustiere je nach den verschiedenen Epochen

in Karten bei ihren Fundorten einzntragen.

Dennoch ist dieser Versuch, obwohl er sich

schon auf (iS Fundorte bezieht, noch zu unvoll-

kommen, um neue Anschauungen darauf gründen

zu können. Deshalb ordne ich die dabei er-

haltenen Resultate in einer Tabelle, wobei

allerdings die lokale, allmählich fortschreitende

Verbreitung der Formen nicht sichtbar wird.

Es ist durchaus nicht bewiesen, daß die in

nachfolgender Tabelle für eine Gegend auf-

gelTiltrte Spezies oder Rasse über das ganze

Land verbreitet war, sondern es kann nur ein

einziger Rest an einem einzigen Punkte gefunden

worden sein. Ich habe es sodann vermieden,

die grolle Anzahl der aufgestellteu Lokalrassen

/ '“x
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und Spezies aufzuführen, durch deren verschieden
|

gebildeten Namen man die Auffassung erhält,

man lullte es wirklich mit etwas tatsächlich

Verschiedenem zu tun. Ich habe im Gegenteil

diese Formen ru identifizieren gesucht, wie ich

es auch in dieser Abhandlung durchführtc.

Denn es scheint meines Erachtens mehr im

Interesse der urgeschiehtliohen Forschung ru

liegen, den Zusammenhang der einzelnen

Haustierrassen verschiedener Länder unter sich

und deren zeitliche und örtliche Veränderungen

verfolgen zu können, als imstande zu sein, ftlr

jede Gegend verschiedene Lokalrassen prähistori-

scher Haustiere aufzuzählen, die aber im Grunde

genommen mit den Formen anderer Gegenden

harmonieren. Ich habe deshalb auf Grundlage

meiner eigenen Beobachtungen an 32 prä-

historischen Fundstellen Englands, Frankreichs,

Deutschlands und der Schweiz, sowie mit Be-

nutzung der über jeden Zweifel im Bestimmen

der llaustierknocben erhabenen Arbeiten von

Nehring, Rülimeyer, Studer und einiger

weniger anderer Forscher die kleine nach-

folgende Tabelle auf S. 292 u. 293 zusammen-

gestellt.

Sie macht durchaus keinen Anspruch auf

Vollständigkeit, jedoch gibt sie schon eine ge-

wisse Weglcitung für das Bestimmen der llaus-

tierformen und wi rd im Laufe der Zeit schon

verbessert und umgestaltet werden.

Am schwierigsten ist die Ermittelung der

Angehörigkeit zur letzten Epoche der

Quaternärzeil oder zum Beginne der neo-

lithischen Zeit, da die Meinungen der kompe-

tenten Gelehrten hier noch recht verschiedene

sind.

Lcith Adams faßt z. B. die Haustierreste

der postpliozänen Höhlen von Shandon und

Ballynamintra als ipiaternär auf. Ich habe sie

darum mit Vorbehalt in dieser Epoche auf-

geftthrt, weil ich auch in anderen englischen

Sammlungen Torfschaf- und Torfrinderschädel-

reste als aus dem New Forest Bed stammend

bezeichnet fand. Bos brachyceros ist wahr-

scheinlich, wenn auch spärlich, iu der paläo-

lii bischen Periode des Schweizerbildes vertreten,
'

die neuen Ausgrabungen von Thaingen werden

uns demnächst wohl darüber aufklären. Neh-

ring erwähnt ihn ebenfalls mit Vorbehalt aus

291

dem Quaternär von Nußdorf bei Wien. Ich

selbst kenne ihn aus verschiedenen französischen

Fundorten, die ebenfalls zum Quartär gerechnet

werden.

Das kleine eselartige E. c. Nehringi treffen

wir sicher zur Diluvialzcit in nordfranzösischen

Stationen; ebenfalls finden sich auch seine

kleinen Knochen und einfachen Zähne in den

englischen Höhlen. Wie sich das kleine Pferd

von Thaingen oder der Wildesel von Gera zu

diesen Funden stellt, mit denen sie wohl in

Größe und Charakteren viel Ähnlichkeit aufzu-

weisen scheinen, entzieht sich meiner Beobach-

tung. K. c. robust us ist in Frankreich wie in

Deutschland diluvial und auch aus späteren

Epochen gefunden worden. Zn welcher Hunde-

stammform der ipiatcmäre Canis biberniens (?)

von Ballynamintra gehört, weiß ich ebenfalls

nicht zu ermitteln.

Bos primigenius ist in dieser Zeit überall,

mit Ausnahme Irlands, vorhanden, jedoch bloß

in wildem Zustande.

Klar ist aller, dafi der diluviale Mensch

noch keine Busgedehnte Viehzucht haben konnte,

wenn er nicht das Remitier schon ebenso be-

nutzte wie der heutige Nordländer.

Denn mit dem Beginne der ncolitbischen

Periode tritt ganz unvermittelt eine ganze

vollständige llaustierfanna auf, die man sehr

gut als „Torffauna“ bezeichnet bat.

Diese ist durchweg für alle euro|>äiscben

Länder dieselbe, wenigstens in den lianpttypcn

Schwein, Rind, Schaf und Ziege. Sie variiert

bei Pferd und Hund, weshalb es nicht unwahr-

scheinlich ist, daß diese Tiere durch die Neo-

litliiker lokal in den Hausstand übergeführt

wurden.

In der Schweiz fehlt das Pferd bis zur

Bronzezeit fast gänzlich, nur aus dem neolithi-

schen Wanwyl sind zahlreiche Knochen eines

sehr großen Pferdes (K. c. robustus) und solche

eines sehr kleinen (E. c. Nehringi) zum Vor-

schein gekommen. Es kamen diese Pferde

wohl nur äußerst selten durch die Viehzucht

treibenden Wanderborden zu den ansässigen

Pfahlbauern , die ihrer ebensowenig bedurften

wie die Israeliten, als sie auf Moses und Josuas

Geheiß den erbeuteten Pferden die Sprnng-

gelenkc zerschnitten.

37 *
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Epochen
Schweiz

Hund Schwein Pferd Rind
I

Schaf Ziege

! Paläolithiache
viurn

|

C. palustris

(Torfbund)

r Bos primi-

genius Boj.

B. t. brachy-
ceros (?)

0. palustris

Neolithische

(Alter« neolithische /eit)

S. palustris

(Torf-
schwein)

8. scrofa

dotn.

E. c. rob.

?

E. c. Nehringi

B. t brach.

(Torfhnd)

0. palustris

(Torfschaf)

C. hi reu»

(Torfziegel

K upferzeit

(jüngere neolithische /eit)

C. palustris

C. lnostranzewi

C. Leineri

8 paluMtris

8. scrofa

dom.

E. c. rob.

E. c. Nehringi

B. t. brach.

B. t. prirnig.

(B. t. akera-

tos)

O. palustris

0. Sluderi

(Kupfer
schaf)

Toriziege

C. Kelleri

(Kupfer-

nes®)

B ronzezeit

C. palustris

C. Inostranzeu i

G. inatris

optimae

8. palustris

8. scrofa

dom.

E. c. Nehringi

E. C. orientales

— Hel vetogalli-

sches Pferd

B. t. brach.

B. t. prirnig.

0. palustris

ü. Studeri

0. ?

( Bronze-
echaf)

C. hircus

Kupfer-

ling«

(8cbloßberg)

Eisenzeit

C. palustris

(?) C. Inost ran-

zewi (Windo-
ninaa)

8. palustris

8. scrofa

dora.

Hel velogalli-

sche» Pferd

B. t brach.

B. I. prirnig.

0. palustris

Ovis f Römer-
schal)

0. Studeri

C. hircus

Kupfer-

ziege

81h w enzei t

(Völkerwanderungszeit

)

G. palustris

8. palustris

8. scrofa

dora.

E. c. ?
B. t bra« li.

B. t, prirnig.

0. palustris

0. Studeri ?

0. ? fIlÖmer-
schaf)

C. hircus

Frankreich

j

Paläolithiscbe
vium

1

E. c. Nehringi

E. c. robustus

Boe t primi-

genius Boj.

Bos. t brach.

Neolithische

(altere neolithische Zeit)
G. palustris

H. palustris

B. scrofa

dornest

E. c. robustus

E. c. Nehringi
B. t. brachy. 0. palustr.

G. hircus

(Torfziege)

K upferzeit

(jüngere neolithische Zeit)
G. palustrin

8. palustris

8. scrofa

dornest.

E. c. robufttu*

E. c. Nehringi

B. l. brachy.

B. t. prirnig.

0. palustr.

0. Studeri

C. hircus

(Torfziege)

Bronzezeit C. palustris

8. palustris

8. scrofa

dornest.

E. c. robust

E. c. Nehringi

E. c. orient. ?

B. t. brachy.

B. t. prirnig.

Ovis palustr.

Ovis Studeri

C. hircus

(Torfziege)

(Schloßberg)

Eise nzeit
0. palustris

8. palustris

8. acrofa

dornest.

E. c. robust

E. c. Nehringi

E. c- Orient.

B. t brachy.

B. t. prirnig.

Ovis palustr.

Ovis Studeri

Römerschaf

C. bircu»

(Torfziege)

Slawenzeit
(Völkcrwanderung*zeit)

8. palustris

8. scrofa

dornest

E. c. robustus
dom.

E. c. Nehringi

Helvetog. Pfd.

B. t. brachy.

B. t prirnig.

Ovis palustr.

Ovis Studeri

Römerschaf

C. hircus

(Torfliege)
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Epochen
Norddeutschland

Hund Schwein Pferd Bind Schaf Ziege

Dilu* (New-Forost)

vium Palüolit bisch
K. c. robustus

Bos priruig.

Boj.

Neolithische

(altere neolithische Zeit)

C. palustris

(C Inostran*

zewij

8. palustris

8. scrofa

dom.

E. c. robustus

B. t. brachy»
ceros

B. t. akera-

tos

0. ». palust.
C. hircus

(Torfziege)

Kupferzeit
(jüngere neolithische Zeit)

C. palustris

C. niatris opt.

C. Inostranzewi

8. palustris

8. scrofa

dom.

E. c. robustus

E. c. Nehringi

B. t. brachy.

B. t. akerat.

B. t. primig.

-

0. a. palnst.

O. a. Studeri
1

C, hircus

(Torfziege)

Kupferziege

Ürouzezeit

C. palustris

C. Inostrnn-

zewi (?)

0. xnatria

optimae

8. palustris

8. scrofa

dom.

B. c. Nehringi

E. c. robustus

dom.

B. t brachy.

B. t. primig.

0. a. palust.

Ovis 8tuderi

C. hircus

(Torfziege)

(Schloßberg)

Kiienseit

C. palustris (?)

C. Inostranzewi

S. palustris

8. scrofa

dom.

E. c. Nehringi

E. c. rob. dom.

E. c. Orient. (?)

B. t, brachy.

B. t. primig.

' Ovis palust.

Ovi. Studeri
C ' hirCU'

ütu (Torfiieffe)

S1b wenzeil
( Völkerwanderungazeit)

C. palustris

C. decuraanus
C. Inostranzewi

C. matria opt.

8. scrofa

dom.

8. palustris

K. e. rub. dom. ». t. hrachy.
E. c. Nehringi

,_ * B. t. primig.
£. c. orient. (?)

England

Ovi« puluit. c . hircu«

Ovii Studeri (Torfzieue)
!

i

^*lu
Palkolltbisch

vium
C. hiberaicus |

8. scrofa

dom.

E. c. Nah*

rin*i (?)

Bos primi-

genius Boj.

B. t. brachy.

1

Ovi* pa-

lustris

Neolithische
(altere neolithiscbe Zeit)

C. hibernious

8. palustris i

8. scrofa

dom.

E. c. Nehringi B. t. brachy. Ovis palust.
C. hircus

(Torfziege)

Kupferzeit
(jüngere neolithische Zeit)

8. palustris

8. scrofa

dom.

E. c. Nehringi

i

B. t. brachy.

B. t. akerat.

Ovis palust.

Ovi« Studeri

C. hircus

(Torfziege)

Bronzezeit
;

8. palustris

8. scrofa

dom.

E. c. Nehringi

B. t. brachy.

B. t. akerat

B. t. fron U>-

BUS (?)

Ovis palust.

i Ovi« Studeri

C. hircus

(Torfziege)

(Bcliloßberg)

£ i • e n z « i t

C. mat. optimae

C. Leinen

S. palustris

8. scrofa

dom.

E. c. Nehringi

,

E. c. orient.

B. t. brachy.

B. t, akerat.

B. t. prim. (?)

B. t front. (?)

Ovis palust.

Ovis Studeri

Ov. (Rümer-
schafl

G. hircus

(Torfziege)

Slawenzeit
(Völkerwanderungazeit)

1 1

8. palustris

8. scrofa

dom.

i

K. c. Nehringi

K. c. rob. (?)

i

B. t. brachy.

B. t. akerat.

B. t. prim. (?)

B. t. front. (?)

Ovi« palust.
|

Ovi. Studeri
C- hircn*

Bömer«b»f (Torf»<'8e)
1
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In der Kupferreit — ich habe mir er-

laubt, diesen klaren Ausdruck für die sehr

zweifelhaft begrenzte spätere neolithische Zeit

zu wählen — tritt allgemein das große Haus-

rind von primigenem Charakter auf und fast

gleichzeitig das Kupferschaf. In den südlichen

Stationen der Schweiz nnd Frankreichs treffen

wir auch hier und da auf die großbörnige

ägagmsartige Kupferziege, die aber meines

Wissens nicht weiter nordwärts gelangte.

Die als Boa taurus akeratos bezeichnet

e

hornlose Rinderform entstand und entsteht noch

jetzt spontan unter sonst gehörnten Schlägen

und bildete damals wohl noch keine konstante

Form, wie die» jetzt iu weiten Ländern der

Fall ist.

In der nun folgenden Bronzezeit tritt im

Süden zuerst das hornlose Bronzeschaf auf,

dessen Typas aber durchaus noch nicht unan-

fechtbar und es nicht ausgeschlossen ist, daß

es eine weibliche Form einer der beiden anderen

Rassen darstellt. Um diese Zeit nehmen wir

im helveto-gallischen Pferde schon die Wirkungen

des Imports orientalischer Pferderassen wahr,

die sich durch die Römer dann auch nach

England erstreckten. Hier begegnet uns zu

dieser Zeit schon das Rind des Frontosustypus

und eine andere primigeniiiBartige Form. Zur

lelungen am Schloßberge za Barg an der Spree-

Römerzeit findet das polycerate Schaf eine all-

gemeine Verbreitung.

An den Hunden nnd Pferden allein ist die

Richtung der Wanderungen der Haustiere nicht

immer wahrnehmbar. Der Canis Inostranzewi

und der Canis Leineri und wohl auch die beiden

europäischen Pferde sind vom Norden nach

dem Süden gezogen; bei den anderen Haus-

tieren jedoch treffen wir die Zugrichtung von

Süden nach Norden an.

Ein Beweis dafür ist, «laß sich heutzutage

die Haustiere der Schloßbergbewohner noch im

Norden in derselben Form vorfinden und nur

wenige Individuen insular in abgelegenen Gegen-

den des Kontinents wohnen geblieben sind:

Der Hund (Canis fam. Inostranzewi) findet

sich in Skandinavien, Sibirien, Grönland;

das Schwein (Sus scrof. palustris) in Island

und einigen Alpentälern;

das Pony (E. cab. Nehringi) in Island, Shet-

land, Hebriden, Schottland, Irland und

der Bretagne;

das Rind (B. t brachyceros) in Island, Si-

birien, Bretagne usw.;

das Schaf (O. a. palustris, Torfschaf) in Is-

land, Wales, Hebriden, Färöer und Grau-

hünden; das Kupferschaf (O. a. Studeri)

in Island, Hebriden, Färöer.
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Fig. 2 b. Wenig abgeflacbter Hornzapfen von oben.
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meyer.
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Fig. 4 b. Metacarpu» von Ovi» tritt palustris.
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Cervus Alce» Lin.
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Fig. 1 c. Distale» Humerusende von Cervus Alce».
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Wanzlebeu (Magdeburg).

Fig. 3a. Linker Uomzapfen des Bo» primigenius Bo-
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land). Brit. Museum, London.
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moore der Somme (Nord frankreich). Museum
in Pari».
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Museum in Pari».
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XII.

Das Fehlergesetz und seine Verallgemeinerungen durch

Fechner und Pearson in ihrer Tragweite für die Anthropologie.

Von Dr. K. E. Ranke und Dr. Greiner, Arosa.

Das Thema den vorliegenden Referate» ist

dem Grenzgebiete zweier Wissenschaften, der

Mathematik und der Anthropologie entnommen*
'

Es liegt also in der Natur des Problem» be-

gründet, daß zu seiner möglichst umfassenden

Erledigung eine Verbindung von Vertretern

der beiden Wissenschaften »ehr wünschenswert

erscheinen mußte. Die beiden genannten

Autoren haben »ich daher zu diesem Zweck

vereinigt und die Vorstudien zum größten 1

Teil gemeinsam unternommen. Die Zusammen-

stellung der gefundenen Resultate und im

wesentlichen auch die Abfassung de» hier vor-

liegenden Texte» ist dann von Dr. Ranke
übernommen worden. Wenn einzelne Textstellen

oder Anmerkungen ausschließlich von der Hand
Dr. G reiner» stammen, sollen sie daher durch

Klammern von der nebenstehenden Form
[ ]

kenntlich gemacht werden. Die Anteile der

beiden Autoren vollständig zu unterscheiden

int aber nach der Art des Zustandekommen»

dieser Arbeit unmöglich, da alle» wichtige erst

nach eingehender gegenseitiger Besprechung

endgültig formuliert worden ist. Doch trägt

natürlich Dr. G reiner die Verantwortung für

da» rein mathematische, Dr. Ranke, dessen

Bedürfnis »ich über das für die Anthropologie

brauchbare in diesen ueuen Theorien zu in-

formieren die vorliegende Zusammenfassung

ihre Entstehung verdankt, diejenige für den

biologischen Anteil.

Das älteste Problem der Variation«statistik

ist die Frage nach einem exakten Vergleichungs-

modus variierender Maße verschiedener Varie-

täten und Spezies.

Die Wichtigkeit desselben für die Anthro-

pologie ergibt »ich ohne weiteres daraus, daß

nahezu alle ihre Schlüsse aus der Vergleichung

der variierenden Eigenschaften der einzelnen

Varietäten des Menschengeschlechts gezogen

werden müssen. Bei der großen Variations-

breite, die sich auf alle Teile aller Organismen,

auf alle ihre Maße und alle ihre sonstigen ana-

tomischen und physiologischen Eigenschaften

erstreckt, ist es von vornherein klar, daß das

Einzelmaß des Individuums nicht zu diesem

Gebrauch benutzt werden darf, auch wegen der

die menschliche Vorstellungskraft weit über-

steigenden Zahl der Kombinalionsmöglichkeiten

gar nicht beuutzt werden kann. Man muß also

versuchen, aus der Summe der Einzelmaße eine

vergleichbare Zahl zu abstrahieren.

Wie sich schon hier ergibt, i»t unser Pro-

blem in letzter Instanz ein rein mathematisches,

und kann am besten formuliert werden als die

Frage nach einer möglichst kurzen, möglichst

handlichen Beschreibung der zu vergleichenden

Reihen durch eine kleine Anzahl möglichst

einfach zu berechnender Parameter*).

*) Ein Parameter ist ein stellvertretende» Mail, das

zu Vergleiehszwecken benutzt werden kann. Bo ist z. B.

der Durchmesser des Kreises ein Parameter desselben,

und da mit der Kenntnis desselben auch alle anderen

IliöOett* und Foriuei^enscbaften de» belr. Kreises ge-
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29fi Ilr. K. K. Hanke und Dr. 0 reiner

Heute kennen wir nun allerdings eine An-

zahl verschiedener Kurvenformen, die »ich alle

als empirische Variationspolygone , wenn auch

sehr verschiedener Gegenstände, gefunden haben.

Damit ist die einheitliche Lösung der Aufgabe

schon von vornherein in Frage gestellt. Denn

es muß schon aus den ersten Überlegungen

klar werden, daß unser Problem nur dann eine

relativ einfache Lösung zuläßt, wenn alle in

Betracht kommenden Reihen gleiche oder doch

sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen, so daß

sie auch durch eine einzige Formel beschrieben

und durch die gleichen Parameter charakteri-

siert werden können. Die Vergleichung wird

aber ganz unmöglich, wenn die Reihen in sich

verschieden ,
da« heißt nach verschiedenen Ge-

setzen zustande gekommen sind und infolge-

dessen durch nilgleichwertige Parameter be-

schrieben werden müssen. Das Problem der

Reihen vergleichurig enthält also ein

weiteres im Keime, die Frage nach dem
Verteilungsgesets oder den Verteilung»-

gesetzen der Variationsreihen.

So kompliziert wie heute schien allerdings

das Problem nicht immer und wenn wir nun

zu besserem Verständnis der verschiedenen im

Laufe der Zeiten gegebenen Lösungen diese in

ihrer historischen Entwickelung zu schildern

versuchen, so finden wir am Anfang unserer

Betrachtung, — als sich zum erstenmal etwas

aus dem Chaos abzulösen begann, — eine

Generation von Forschern, die mit sehr viel

primitiveren Kenntnissen rechnen mußte. Ihnen

ist von den verschiedenen Formen der Variations-

reihen wohl überhaupt nichts bekannt gewesen,

als die eine Äußerung ihres Vorhandenseins,

daß die Mittelwerte für gleiche Maße, das heißt

also von gleichwertigen Reihen der gleichen

Gegenstände, sich in auffallender Weise kon-

stant zeigten.

Nicht* mußte ihnen daher näher liegen, als

eben den Mittelwert, zur Vergleichung heran-

zuziehen, dessen praktische Brauchbarkeit für

geben sind, zugleich der einzige der für Vergleichung
von Kreisen untereinander in Betracht kommt, ao lange

wir von der Lage der Kreise Abstrahieren. Wollen wir

Ellipsen vergleichen, so müssen wir zwei Parameter, die

größte und kleinste Achse benutzen, da erst die Kenntnis

beider eine vollständige Kenntnis der Gestalt der be-

treffenden Ellipse übermittelt u»w.

derlei Fraget» ja schon lange bekannt gewesen

und es ist ein gutes Zeugnis für die Sicherheit

derartiger instinktiver Überlegungen, daß diese

Vergleichung der Mittelwerte mit dem Wachsen

unserer Kenntnisse zunächst nur immer weiter

reichende Begründungen gefunden hat.

Die erste derselben ergab sich mit der

Formulierung des Begriffes der mathemalischen

Erwartung *) einer Reihe zufälliger einander

auaschließender Ereignisse, in der man wieder

gerade den Mittelwert erkannte. Es konnte

daher der Mittelwert auch als derjenige Wert

definiert werden, von dem bei fortgesetzten

Messungen die Gesamtheit aller noch kommen-
den Maße am wenigsten abweichen werde,

vorausgesetzt, daß die vorhandenen Messungen

nach Zufall aus der Gesamtheit herausgegriffen

waren, so daß sie — innerhalb der Grenzen

des Zufalls — die einzelnen Größenstufen itn

gleichen Prozentsatz enthielten, in dem sie in

der Gesamtheit vorhanden waren**).

Da sich durch die Vergleichung der Mittel-

werte praktisch brauchbare Resultate ergaben,

mußten für die anthropologischen Objekte die

•) Die Dtthmatheht Erwartung eines Spielen*

oder einea Wettenden z. B. iat gleich dem Gewinn
des Spieles oder der Wette, multipliziert mit der

Wahrscheinlichkeit, daß der betreffende Spieler gewinnt.

Erweitert gilt diese Definition für alle möglichen Größen.

Vgl. Czuber (*), 8. 169: .die auf eine einzelne Summe
bezügliche mathematische Erwartung iat das Produkt aus

der Summe und der Wahrscheinlichkeit ihrer Reali-

sierung, und die auf eine Reihe einander ausscbließender

Eventualautnracu bezügliche mathematische Erwartung
gleich der Summe der Erwartungen, welche die einzelnen

Beträge betreffen“.

**) Die Bildung den Mittelwertes einer Reihe erfolgt

bekanntlich dadurch, daß man die einzelnen Größen-
stufen mit ihrer relativen Häufigkeit, das heißt also

mit ihrer empirischen Wahrscheinlichkeit multipliziert

und nun die Summe dieser Produkte bildet. Der in

praxi eingeschlagene Weg der Berechnung, die Grollen-

stufen mit ihrer absoluten Häufigkeit zu multiplizieren,

diese Produkte zu summieren und dann die Summ«
durch die Anzahl der in die Reihe eingehenden Maße
zu dividieren, ist ja mit dem eben geschilderten gleich-

wertig. Darf mau nun annebmen, die relativen Häufig-

keiten der Größenstufen seien innerhalb enger Grenzen
ihren Wahrscheinlichkeiten gleichzusetzen, das heißt

ist die Reihe rein nach Zufall ohne jedes Ausleee-

prinzip aus der Gesamtheit der Maße herausgegriffen,

so ist der Mittelwert als Summe der Größenstufen

multipliziert mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten
ohne weiteres auch die mathematische Erwartung
der Reihe.
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Bedingungen einer begründeten Erwartungshil-

dung erfüllt «ein. Da aber eine begründete ma-

thematische Erwartung nur gebildet werden kann,

wenn die Ereignisse oder Gegenstände sich in

irgendwie testgclegter Weise um einen fixen

Mittelpunkt anordnen , so weist auch diese

BegrifTsbildung and die Erkenntnis ihrer prak-

tischen Brauchbarkeit sofort weiter auf die

Frage nach dem Verteilungagesetze der be-

trachteten Erscheinungen. Wir sehen denn

auch in der Folge eine immer weiter ein-

dringende Erforschung der Natur dieses Ge-

setzes und des Kreises der ihm gehorchenden

Erscheinungen.

Die Gaußsche Entdeckung des Fehler-

gesetzes, am Anfang des 19. Jahrhunderts,

bahnte einen gewaltigen Fortschritt an. Das

für uns wesentliche dabei ist, daß in demselben

ein Gesetz aufgefundeu wurde, nach dem sich

die einzelnen Beohachtungsfehler um ihr arith-

metisches Mittel anordnen sollten, und wie die

Erfahrung bald in ausgedehntestem Maße be-

wies, auch tatsächlich anordnen, wenn auch

immer nur annäherungsweise. Daraus ergab

sich ohne weiteres, daß der Mittelwert als der

theoretisch wahrscheinlichste — also innerhalb

der Grenzen des Zufalls auch empirisch der

häufigste — Wert der Fehlerreihe betrachtet

werden mußte.

Damit war in der Geschichte unseres Pro-

blems ein entscheidender Schritt vorwärts getan

worden. Denn in dem Fchlcrgcsctx war eine

sich praktisch bewährende Form des suppo-

nierten Vertoilungsgosetzes gefunden, allerdings

zunächst nur für eine bestimmte eugumgrenzte

Gruppe von Erscheinungen. Sehr bald zeigte

sich aber, daß das Feblergesetz nicht nur für

Fehler, sondern für eine große Mannigfaltigkeit

anderer variierender Dinge eine mehr oder

minder strenge Gültigkeit besaß. Das Fehler-

gcsclz fand damit Eingang in praktische Sta-

tistiken verschiedener Art, unter anderem auch

in die Bevölkerungsstatistik und in Anthro-

pologie und Zoometrie. Da Fcchner (
,0
)
und

Peurson (** und 2S
) gerade diesem Stadium

der Auffassung entgegenlrelen, ist cs für unser

Verständnis dieser beiden von großer Wichtig-

keit, und wir müssen etwas länger bei ihm ver-

weilen. Die Gcdankeugänge, zu denen man
Archiv für Aulhrniailogli. S\ K Bil. II

auf Grund der nahen Übereinstimmung einer

großen Anzahl von Variationsreihen mit dem
Feldergesetz gelangen mußte and die ich gleich

in der üblichen Anwendung auf die organische

Variation schildere, sind etwa die folgenden.

I. Fehlergesetz.

Überall wo menschliche Geschicklichkeit ein

genaues Resultat erzielen möchte, z. B. bei der

Messung jeder Größe mit jeder möglichen

Methode, bei den Versuchen, ein bestimmtes

Ziel mit allen vom Menschen seit den Uran-

fängen der Kultur erfundenen Hilfsmitteln der

Ballistik zu treffen, bei jedem Versuch ein

Ding genau nachzubilden, ergeben sich aus-

nahmslos kleine Unterschiede der erreichten

Resultate von dem Urbild oder Abweichungen

von dem gesteckten Ziel. Alle die erreichten

Resultate weichen also mehr oder weniger unter-

einander ab. Messen z. B. zwei Leute ein nnd

dieselbe Größe in einer im Verhältnis zur ge-

messenen Größe hinreichend kleinen Maßeinheit,

so werden die Resultate nicht übereinstimmen.

Aber auch wenn ein und derselbe Beobachter

das gleiche Maß wiederholt nimmt, werden

seine verschiedenen Messungen desselben Gegen-

standes untereinander Verschiedenheiten auf-

weisen.

In der Anordnung all dieser kleinen Ab-

weichungen läßt sich nun ein allgemeines Gesetz

nachweisen. Wenn die Zahl der Schüsse nach

der Scheibe oder der Messungen ein und der-

selben Größe nur hinreichend groß ist, so

ordnen sie sich in regelmäßiger Weise zwischen

das gefundene Maximum und Minimum ein.

Die Kurve, die man dadurch erhält, daß man

über den Abweichungen vom Mittelwert als

Abszissen ihre relative Häufigkeit als Ordi-

nalen aufträgt, zeigt stets eine überraschende

Regelmäßigkeit; die einzelnen so erhaltenen

Kurven besitzen eine unverkennbare geome-

trische Verwandtschaft und lassen sich inner-

halb enger Grenzen durch die Gaußsche
Fchlorfnoklion beschreiben.

Die allgemeine Formet dieser Kurve ist

h
ü— 77=\e~k,A Die einzelnen Formen dieses

V*
Kurven - (»enus unternclieiilen Hielt also nur
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durch die Größe h voneinander, die sich aus
|

den Abweichungen der einzelnen Werte vom
Mittelwert unschwer berechnen läßt. Für diese ,

Art Erscheinungen ist also die eingangs forrau- i

lierte Aufgabe, die Variationsreihen durch eine
1

möglichst kleine Anzahl unschwer zu berech- '

nender Parameter au beschreiben, glänzend

gelöst Der eine Parameter h ist direkt pro-

portional der Genauigkeit der Beobachtungen

und wird infolgedessen auch Präzision«konstante

genannt. Je kleiner sie ist, desto breiter ist

der Gipfel der Kurve und desto größer ist die

Strecke der x- Achse, über der endliche An-

zahlen von Abweichungen bis zu einer bestimmten

Kleinheitsstufe zu liegen kommen.

Durch Mittelwert und Präzision^konstante
|

sind alle dem Fehlergesetz gehorchenden Reihen

völlig eindeutig beschrieben. Der erstere gibt
!

uns die Lage der einzelnen Reihe über der i

x-Achse, während die Präzisiouskonstante oder

eine ihr proportionale Größe ein Maß der Aus-

dehnung über der x-Achse liefert. Ins An-

schauliche übertragen beißt das, der Mittelwert

gibt Aufschluß über die absolute Größe und

das Präzisionsmaß Aufschluß über die Größe

der in einer bestimmten Anzahl von Beobach-

tungen zu erwartenden Größenschwankungen,

das heißt also über die Variationsbreite.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

machte dann der belgische Statistiker trudelet

(*", *J und *°) die Entdeckung, daß nicht

bloß die Residtate vom Menschen intendierter

Handlungen dern Fehlergesetz gehorchen, das

heißt sich der oben erwähnten Gaußschen Kurve

nahe anschließen, sondern daß dieses Gesotz

auch für eine Anzahl der statistischen Erschei-

nungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft

gilt. Auch die sozialen Erscheinungen, die ana-

tomischen Finnen, die physiologischen Eigen-

schaften ordnen sich nach Qu et eiet in regel- •

mäßiger Weise dem Fehlergesetz nahe ent-

sprechend um ihren Mittelwert. Das ist aber

nur dann möglich, wenn die durch die Variation

verursachten Größenunterschiede in gleicher oder

doch sehr ähnlicher Weise zustande kommen,

wie die Beobachtungsfelder, «las heißt wenn die

zur Ableitung des Fehlergesetzes gemachten

Annahmen auch für die Ursachen der Variation

Gültigkeit haben.

Hier wollen wir einen Augenblick inne-

halten.

Es zeigt sich nämlich, daß unser Problem

zwei Seiten bat, die beide gleichmäßige Berück-

sichtigung verlangen. Die eingangs gegebene

Definition desselben als der Frage nach einer

praktisch brauchbaren Beschreibung der Varia-

tionsreihen erweist »ich schon hier zu eng.

Denn die Art der Beschreibung muß mit unserem

Wissen über die Ursachen der Variation in

Einklang zu bringen «ein. Die mathema-
tische Ableitung de» Gesetze» darf

keinen Widersinn im Zusammenhalt mit

dem natürlichen Geschehen enthalten,

wenn die Übereinstimmung der mathe-

matischen Formel mit unseren Kurven
nicht eine ganz zufällige, keinerlei

weiteren Erkenn tniswert besitzende

bleiben soll.

Während nun die Ableitung der Feliler-

funktion im Hinblick auf das Entstehen von

Beobachtungsfelderu nur plausible, sich ohne

großen Zwang aus der Analyse der Beobachtung*

fehler ergebende Annahmen enthält*), bedürfen

diese Annahmen einer Prüfung, ob sie auch,

auf die Ursachen der Variation übertragen, di®

gleiche logische Berechtigung in Anspruch

nehmen können. Wir wollen hier nur auf

diese unerläßliche Forderung hinweisen, während

wir die ausführliche Besprechung aufsparen, da

ein Teil der von Feohner und Pearson ge-

machten Einwändc gerade hier einsetzt. Es

sei nur erwähnt, daß die Annahmen der Gauß-

schen Analyse der Beobachtungsfehler ohne

wesentliche Modifikation auf die Ursachen der

•) Dr« Fehlergeselz ergibt »ich auf Grand der

Annahmen, daß 1 . die Wahrscheinlichkeit der ein-

zelnen Fehler eine stetige Funktion ihrer Größe mi»

stetigen ersten und zweiten Ableitungen sei, daß 2- die

Wahrscheinlichkeit eines Fehlers mit seiner Größe

nehme und das 3. der Mittelwert der wahrscheinlich»**

Wert der Fehlerleihe sei Es ist auch ableitbar sc*

den Hypothesen , daß jeder einzelne Fehler die alge-

braische Hümme einer unendlich großen Anzahl von-

einander unabhängiger Kiementarfehler von gleich

aber unendlich kleiner Wirkung sei, deren jeder et*n-

sogut negativ wie positiv sein könne, und stellt sich

dann dar als Grenzfall des llinorns (

p

-f- 9)*,
worin

*1 gleich unendlich und, wie häufig, aber wie wir noch

sehen werden, unnötigerweise beigefügt wird, f ~ 1

= V* int. Vgl. Czuber (l), § 123 und 124;

§
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Variation übertragen zu werden pflegen*). Man

nimmt demnach an, daß das Einzelmaß des

Individuums seine endliche Abweichung
von dem Mittelwert seiner Kasse der Sum-

mierung einer unendlich grollen Anzahl un-

endlich kleiner Elementarstörungen verdanke,

und zwar, daß sie des näheren aufzufassen

sei als die algebraische Summe dieser

Elemcntarabweichungen. Kerner wird ange-

nommen, daß die Wahrscheinlichkeit für das Ein-

treffen einer einzelnen Störung durchgehende

gleich groß, daß also auch die Wahrscheinlichkeit

des Eintreffens einer positiven Störung gleich der

des Einwirkens einer negativen sei. Die Be-

gründung dieser Hypothesen ist aber zunächst

nur die Übereinstimmung der Variationsreihcu

mit dem Kehlergesetz. Sie stehen und fallen

also mit dieser Übereinstimmung, wenn nicht

anderweitige Gründe für sie angeführt werden

können.

Im Kehlergesetz hatten wir ein Gesetz

kennen gelernt, das in Wirksamkeit tritt, wenn

ein Wille ein bestimmtes Ziel mit materiellen

Mitteln zu erreichen strebt, bei dessen Verwirk-

lichung ihm aber eine große Summe störender

Kräfte zufälliger Natur, die Tücke des Objekts,

in den Weg tritt. Die Annahme, dieses Gesetz

sei auch für die Variation gültig, zog daher

eine Reihe sehr eigenartiger Vorstellungen

nach sich, die auch heute noch nicht ganz zur

Ruhe gekommen sind. Alte, längst schon ent-

schlummerte Gedanken wollten in dieser Ana-

logie der Variation mit menschlichen Willens-

handluugen zu neuem Leben erwachen. Unwill-

kürlich denkt man ja dabei an die platonische

Vorstellungdespräexisliorenden unveränderlichen

Eidos jeder Erscheinungsform und des Wider-

strebens der Materie gegen den Willen des

*) Quetelet zeigte, soviel mir bekannt, nur die

nahe Übereinstimmung seiner Me.sungs- und Zalilung*-

resulute mit dem entwickelten Ritinm {

p

-(- */)"

,

worin p — q und p 4- q = /, n aber .eine ziemlich

große Zahl* sein sollte, also ohne die Gaußsche An-
nahme, daß n unendlich sei, wodurch er eiue diskon-

tinuierliche Punktrrihe beliebigen Abstande* erhält, die

•ich der Gaußsehen Kurve nabe unpassen läßt (zitiert

nach W.Leale [10]). Später wurde aber stets auf die

eigentliche Gaußsche Kurve und ihre sogenannte Ab-

leitung aus den Elerueutarursacben (die oben an zweiter

Stelle gegebene) zurückgegritfeD , die dann in der im

Text angegebenen Weise formuliert zu werden pflegt.

Schöpfers, der die Erscheinungen nach diesem

Bilde formt.

Als erstes Gesetz aller organischen Variation

glaubte Quetelet das folgende gefunden zu

haben: Überall wo organische Variation freien

Spielraum bat, das heißt also, wo sieh eine

vergleichsweise große Anzahl von Individuen

der gleichen Art entwickeln kann, gruppieren

sieh die einzelnen Maße der einzelnen Organis-

men nach dem Kehlergesctz um den Mittelwert.

Daraus folgt unmittelbar: Wenn wir im alten

klassischen Sinn von Typus reden wollen,

können wir damit nur den arithmetischen Mittel-

wert der Einzelmaße im Auge haben. Da wir

Heutigen nun einmal alle das Gymnasium mit

allen seinen Woltaten hinter uns haben müssen,

ehe uns eine Beschäftigung mit Naturwissen-

schaft erlaubt werden kann, so hat sich denn

auch das Problem des „Typus“ von vornherein

mit dem Kehlergesetz enge verknüpf). Meist

;
wurde der alte klassische Begriff’ wieder hervor-

gesucht und ohne weiteres der Mittelwert als

Inkarnation des Typus angepriesen. So taten

Quetelet, Gould und Stieda (
,s

) in direktem

Anschluß an ihn. Ihre Auffassung ist uns leicht

! verständlich und hat in ihrer Anlehnung an die

alt« Vorstellung zweifellos ihre gute Berech-

tigung. In ganz ähnlicher Weise, wie ich das

für das Wort Klima (
sl

)
rachgewiesen habe

streiten aber seither die alle Bedeutung und

der Sinn des heutigen Sprachgebrauches einen

meist unverstandenen, darum aber nicht weniger

erbitterten Kampf. Heute steht uns eine An-

zahl von Definitionen für Typus zur Verfügung,

denn abgesehen von den drei obengenannten,

gaben Lexis (•':), Török (
,s
), Pearsoti (**)

und Johannsen (
,s

) einander feindlich gegen-

ühcrstchendc Definitionen. Wir wollen uns

hier noch nicht in den Streit mischen, sondern

uns die Entscheidung für den Schluß aufsparen.

Es sei nur bemerkt, daß sowohl der Mittelwert

schlechthin (Quetelet usw.), als der Mittelwert

unter der Bedingung, daß er innerhalb der

Grenzen des Zufalls konstant sei (Lexis), daß

sowohl die ganze Reibe, oder wenigstens die

Gesamtheit der zu ihrer Charakterisierung

nötigen Parameter (Pearson), als die Hälfte

der Reihe, die zwischen Mittelwert und wafar-

j

scbeinlichem Fehler rechts und links zu liegen
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kommt (Török), schließlich, daß auch die ganze

Reihe nur unter der Bedingung, daß sie ledig-

lich Süßeren, nicht vererbbaren Ursachen ihre

Entstehung verdanke (Johannsen), schon als

Typus angesprochen worden sind.

Wenn man sich auch über den Begriff

Typus noch nicht hatte einigen können, so

schien mau doch, eine Zeitlang wenigstens,

darüber einig, daß die „reine Rasse“ sich im

ganzen Tier- und Pflanzenreich dadurch kund

tue, daß ihre Eigenschaften nach dem Febler-

geselz sich um ihren Mittelwert gruppieren.

Variationsreihen reiner Rassen waren demnach

durch den Mittelwert und eines der Präzisions-

maße —• meist wurde hierzu der wahrschein-

liche Felder gewählt — und ihre wahrschein-

lichen Fehler eindeutig beschrieben. Da auch

zunächst noch keine Einwendungen gegen die

Übertragung der Hypothese der Etementarfckler

auf die Variationsursachen gemacht wurden,

hatte es den Anschein, als sei unser Problem

in allseitig befriedigender Weise gelöst. Der

Mittelwert war und blieb die zum Vergleich

benutzte Zatd, es war ihm nur für den prak-

tischen Gebrauch eine Vorsichtsmaßregel in

Gestalt seines wahrscheinlichen Fehlers beigefngt

worden. Das Maß der Variationsbreite geriet,

obwohl mehrfach hervorgeholt, wieder in Ver-

gessenheit und konnte sicli fürs erste einen

Platz in der biometrischen Praxis nicht erringen.

Bis zutn Ende des 19. Jahrhunderts blieb

man hei dieser Auffassung der Variationsreihen

stehen. Auch alle anderen Reiben variierender

Dinge, die sic.h statistisch verfolgen ließen,

wurden stets ausschließlich mit dem Fehler-

gesetx verglichen, das im Laufe der Zeiten, wie

seine heutigen Gegner klagen, fast als heilig

und unantastbar betrachte! wurde. Daß das

Fehlergesetz manchmal recht schlecht mit den

empirischen Polygonen übe reinstimmte, wurde

zunächst nicht weiter beachtet, da die Anzahl

der Beispiele, in denen es sieh brauchbar zeigte,

doch eine recht große war. Schließlich war

aber die Zeit auch dieser Betrachtungsweise

abgelaufen, und cs regte sielt der Widerspruch.

Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen

Variationskurven (s. umstehende Seite), so sehen

wir auch, daß hei dem allmählichen Bekaunt-

werden dieser großen Formverscbicdeuheiteii ein

1

solcher Widerspruch gar nicht aiishleibcn konnte.

Denn es muß doch jeder zügelten, daß eine An-

zahl der hier dargestellten Kurven (Fig. 1,2,3, 6)

auch nicht einmal angenähert durch die Gauß sehe

Formel beschrieben werden können. Was zu-

nächst in die Augen fällt, ist die häufige mehr

oder minder starke Asymmetrie, die unter Um-
ständen die Kurven völlig einseitig werden läßt

(Fig. 1). Allerdings hat ihr Entdecker Hugo
; de Vries( s

‘) diese einseitigen Kurven als halbe

I

Galtonkurvcn bezeichnet und sie mit der einen

Hälfte einer Gaußschen Kurve zu beschreiben

versucht, doch muß dieser Versuch bei dem
gerade umgekehrten Verlauf der beiden Kurven

in ihrem wichtigsten Teile, nahe dem häufigsten

Werte, als gescheitert betrachtet werden, ganz

abgesehen davon, daß niemand cinzusehett ver-

mag, wohin die andere Hälfte der Fehlcrkttrve

geraten sein soll. Diese Tatsache der Asym-

metrie einer großen Anzahl von Variatious-

reihen haben denn auch sowohl F e c b n e r

als Pearson zum Ausgangspunkt ihrer An-

griffe gegen die allgemeine Gültigkeit des

Gauß sehen Gesetzes gemacht. Sie betonen,

daß die allgemeine Formel des Gesetzes sowohl

einer asymmetrischen, wie der ja ebenfalls recht

häufigen vollständig oder nahezu vollständig

symmetrischen Form fällig sein müsse.

n. Fechner.

Bleiben wir zunächst bei Feohucr.

Er hat sein Thema so weit gefaßt, daß eg

schwer erscheint, ein einigermaßen vollständiges

Referat zu gelien, ohne den zur Verfügung

stehenden Raum zu überschreiten. Ich muß
mich daher auf das Allerwichtigste beschränken

und wegen vieler interessanter Einzelheiten auf

das Original verweisen.

Schon der Titel seines 483 Seiten starken

Buches „Kolleklivmaßlehre“ (
ll>

) zeigt, daß er

den Kreis der in Betracht zu ziehenden Er-

scheinungen znm erstenmal vollständig nmgrenzt

hat. Er versteht unter Koltcktivmaßlehrc die

Lehre von dem Vertcilungsgesctz der Koilektiv-

gugenslände und unter diesen wieder „Gegen-

stände, die aus unbestimmt vielen, nach Zufall

variierenden Exemplaren bestehen, die durch

einen Art- oder Gattungsbegriff zusammen-

gehalten werden“.
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Di® Figuren 1 bit 6 sind der referierten Pearsonscben Abhandlung (**) entnommen. Kr bezeichnet sie

allgemein als .ausgeglichene Formen von Häuflgkeitskurven, wie sie sich in der statistischen Praxis linden
-

,

und gibt für die einzelnen Formen die folgenden Angaben ihres Vorkommens. _

Fig. 1. Fig. 2.

yi

Kindersterblichkeit Einkommen,
Werte von Häusern, Variation von
Kronenblattern usw. von Blumen,
Cricket score* usw., Größe der

Londoner Schulklassen.

Scharlach- und Diphtherie*

mortalität zwischen Geburt
und 20. Ivebensjahr, Häufig-

keit der Zinsfüße von siche-

ren Wertpapieren usw.

Häufigkeit der Armen in Prozenten der Bevölke-

rung, der Scheidungen mit der Ehedauer, der
ßcharlachmorbidität der verschiedenen Lebens-

alter, dito des Typhus usw.

Alterssterblichkeit, Enterie-Fever Morbidität, Baro-
meterstände, Alter der Frau bei gegebenem Alter
de* Mannes zur Zeit der Eheschließung, Kreiskurven

usw.

Fig. 5.

Verschiedene leichte Grade von Asymmetrie, die sich der

, Normalkurve“ (Gaußsche Kurve) zwar nähern, *i« aber

nie exakt verwirklichen; sehr häutig in antbropoh »gischen
Statistiken und in Zoometrie; auch alltäglich bei soziolo-

gischen und ökonomischen Statistiken.

Fig. 6.

Sog. Fibonaccikurve
mit mehreren

Gipfeln, die auf die

Zahlen der Fibo-
nacctreihe fallen, d.

h. auf die Zahlen 1,

2, 3, 5, 8, 1H, 21, 34
usw. und ihre ein-

' fachen Multipla.

Das gegeben*- Bei-

spiel gibt die An-
zahlen der Strahlen-
blüten von 17 000
Dlütenköpfeu von
Chrysanthemum

leucaniliensum nach
Ludwig (

IJ
).
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Wir infiniten hier einen Augenblick bei dem
eigenartigen Zusammenhang «teilen bleibeu, der

zwischen den Iteiden Komponenten »eines Be-

griffe», der Variation nach Zufall und der Zu-

gehörigkeit zu einem Gattung»l>egriff besteht,

und der uns einen tiefen Blick in die Mecha-

nik unserer Begriffsbildung tun läßt. Fe ebner
hat diesen Zusammenhang nicht weiter ans-

gesponnen, doch scheint cs mir wichtig, darauf

hinzuweisen, daß, wie sich eben aus den Unter-

suchungen Fech ners ergibt, unser Gattungs-

begriff mit dem Besteheu eines Verteilungs-

gesetzes für die darunter subsumierten Erschei-

nungen unlösbar verknüpft ist. Man darf daraus

wohl schließen, daß das instinktive Erkennen

desselben schon bei der Begriffsbildung init-

gespielt bat

Halten wir also in erster Liuie fest daß die

instinktive Abstraktion eines Gattungsbegriffes,

und die damit unlösbar verbundene eines „typi-

schen Gegenstandes“, sich immer nur da ein-

stellt wo die Gesamtheit der Gegenstände sich

regelmäßig um einen fixen Variationsmittel-

punkl gruppiert Dabei ergibt sich nach

Fcchner als erstes Gesetz dieser Gruppierung,

daß sich in jeder Einzelrcihe eine Größenstufe

findet, die deutlich häufiger ist als sämtliche

übrigen Größenstufcn von gleicher Ordnung, und

von der aus die Häufigkeiten nach beiden Seiten

rasch abuehmen. Fcchner drückt diese Er-

scheinung so aus: „die zufällige Gruppierung

der Kollektivgegetistände gestattet stets die Be-

stimmung eines dichtesten Wirte« noben dem
arithmetischen Mittel“. Dieser „dichteste“, em-

pirisch häufigste, also auoh empirisch wahr-

scheinlichste Wert, stellt Bich dadurch unmittel-

bar dar als Ausgangspunkt der Variation, wobei

die Wahrscheinlichkeit einer Variation wieder

in einem umgekehrten Verhältnis zu ihrer Größe

siebt, die Häufigkeit der Abweichungen also

mit wachsendem Abstand vom dichtesten Wert

nach beideu Seiten rasch abnimmU

Da aber, wie wir schon gesehen haben, die

Reihen häutig asymmetrisch sind, fallen dichtester

Wert und Mittelwert nicht notwendig und all-

gemein zusammen, wie cs zur Ableitung des

Gaußschen Gesetzes angenommen worden.

Sind beide Werte aber verschieden, so ist der

Mittelwert uicht mehr der Ausgangswert der
|

Variation, der sein Zustandekommen der häu-

figsten Ursaohenkombinatiou verdankt. Im alten

griechischen Bilde ist dann auch das Eidoe, das

der Gottheit bei der Bildung des „Gegenstandes“

vorschwebte, nicht mehr das arithmetische Mittel,

sondern der dichteste Wert, der im alten grie-

chischen Sinne des Wortes nun unmittelbar als

typisolier Wert aufgefaßt werden muß. Aber
wenn wir auoh für den heutigen Sprachgebrauch

diese Bedeutung dos Typus ablehnen, weil die

eminent tiefsinnige, und, wie wir eben gesehen

liaben, in der Natur der Kollektivgegeustände

woblliegründele Deutung dieser Begriffsbildung

nicht allgemein bewußt zu sein pflegt, so

kommen wir doch fürs erste zu einem ähnlichen

Hesultat. Allerdings denkt heute bei der Vor-

stellung eines „typischen“ Chinesen oder Ja-

paners oder Zentrmnsahgeordneten, Geistlichen

oder Bierbrauers niemand ausführlich daran, daß

ein ideales Bild dieser Kategorien existiere, als

dessen mehr oder minder gelungene Nach-

bildungen die tatsächlich uns begegnenden Einzel-

exemplare vom Schöpfer geformt worden_ seien.

Aber den Begriff eines „typischen“ Bierbrauers

oder Japaners hat darum doch jeder, nud dabei

pflegen wir als typisch dasjenige aufzufasseii,

was die originellen Eigenschaften des betreffen-

den Gegenstandes, die ihn eben von der All-

;

gemeinheit und von anderen Typen unterscheiden,

in kenntlicher Ausbildung besitzt. Keinesfalls

soll mit dem heutigen Sprachgebrauch, wenn
wir von einem „guten Repräsentanten eines

Typus“ oder von einem „typischen Individuum“

sprechen, die ganze Variationsreihe getroffen

werden, denn jeder wird zugeben, daß nicht

jeder Chinese ein typischer Chinese ist, daß es

Bierbrauer und Geistliche gibt, die durchaus

keine typischen Vertreter ihres Standes sind, nsw.

Anderseits denkt gewiß niomand ausdrücklich

an den Mittelwert oder an den dichtesten Wert
und noch weniger an die Gruppe zwischen den

wahrscheinlichen Fehlern und dem Mittelwert.

Die Entstehung des Begriffes Typus liegt

tief im Unbewußten und kann nur aus der

Mechanik unserer Begriffsbildung überhaupt

erkannt werden. Nehmen wir ein Beispiel und

analysieren es, z. B. den typischen Japaner. Wir

liaben viele Japaner oder Abbildungen von

solchen gesehen; der eine mehr, der andere
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weniger. Alle diene Erinnerungsbilder sind mehr

oder weniger treu im Zentralorgau aufbewahrt.

Ihre Einzelheiten sind vielleicht abgcblaUt, aber

durch ihre Ubereinanderlagerung haben sie die

konstanten Züge des allgemeinen Hildes hervor-

gerufeu. Wir denken beim „typischen Japaner“

an tiefhrauue, geschlitzte Augen, schwarzes

Maar, gelbe Hautfarbe, breite Backenknochen,

mäßige Körpergröße usw„ das heißt, wir wissen,

daß der Japaner sich durch eine Anzahl von

Eigenschaften vom Weißen und vom Neger

und von sämtlichen anderen gut ausgeprägten

Formen des Menschengeschlechtes unterscheidet

und halten fUr jede dieser Eigenschaften einen

gewissen, sagen wir einmal „mittleren“ Grad

in der Vorstellung bereit. Wir denken also

beim typischen Japaner an eine Kombination

von Eigenschaften, die wir nur bei ihm zu Huden

erwarten, und das körperliche Erinnerungsbild,

das diesem Begriff Leben verleiht, ist entstanden

aus einer Zusammenwirkung der Erinnerungs-

bilder von Japanern, die wir gesehen haben.

Aus dieser letzten Einschränkung ergibt sich

sofort, daß, wie wir ja alle schon wissen, jeder

einzelne seinen eigenen Japanertypns gebildet

liat, verschieden, je nach Kenntnissen und der

Fähigkeit zu beobacht™ und zu zergliedern.

Wie diese begriffliche Typusbildung verläuft,

können wir nur vermuten. Allerdings liegt eine

Art psychischer Mittelhilduug vor, aber sie ist

bei weitem nicht so einfach, wie die Bildung

des arithraethiseheu Mittels. Eine ganze Anzahl

von Schlüssen sind in ihr verwoben. Wir wissen

zum Beispiel, daß in unserem psychischen Typus

einer Nation nur das von anderen Nationen

kenntlich unterschiedene in die Mittelbildung

eingeht, daß wir von vornherein „nicht Typisches“

auszusebeiden geneigt sind. Wir dürfen dem-

nach unseren Typusbegriff jedenfalls nicht ohne

weiteres mit dem Mittelwert identifizieren; viel

eher schon init dem dichtesten Wert. Denn

eine stark asymmetrische, sagen wir einmal ein-

seitige, Variatiousreihe vorausgesetzt, wird der

vielleicht zehnmal so oft vorkoinmende häutigste

Wert jedenfalls eine wichtigere Bolle in unseren

Erinnerungsbildern spielen, als der durch nichts

Besonderes gekennzeichnete Mittelwert. l)a wir

aber auch hier nur auf mehr oder minder be-

gründete Vermutungen angewiesen sind, wollen

j

wir den instinktiv abstrahierten typischen Gegen-
1 stand weder mit dem einen noch dem anderen

identifizieren, obwohl eine gewisse Verwandt-

schaft mit boiden zugegeben worden darf.

Damit ist aber die Vielseitigkeit unseres

Begriffes noch lange nicht erschöpft. W'as wir

eben dargestellt haben, ist streng genommen
' nur die Vorstellung, die sieb im unwissenschaft-

lichen täglichen Sprachgebrauch mit dem Ad-
jektivum typisch verknöpft. Leider wird aber

mit dem Wort Typus sowohl im täglichen wie

im wissenschaftlichen Sprachgebrauch noch etwas

anderes zu treffen versucht. Wir sprechen von

„reinem Typus“ und von „Mischtypus“, und

meinen dabei ganz unzweifelhaft ein dem
Bassenbegriff im Sinue der pelitcs especes

' untergeordnetes Etwas. In diesem Sinne haben

i wieder Pearson und wenn mau will Jo-

ba uusscu liecht, als Typus die ganze Varia-

tionsreihe zu bezeichnen.

Wir schließen: Es herrscht eine Verwirrung

in den mit dem Worte Typus verbundenen indi-

viduellen Vorstellungen, die nicht aufhüren kann.

Streit und zwar unfruchtbaren Streit zu ge-

bären. Dieselbe im Sinue eines internationalen

Übereinkommens zu schlichten, habe ich nicht

mehr den Mut, seitdem mein gleichartiger Vor-

schlag für das Klima (
5I

)
gänzlich fehlgeschlagcn.

Der einzelne hat sich eben eine individuelle

Definition zurecht gemacht, mit der er ohne

Schwierigkeiten hantieren kann uud verweigert

kategorisch seine Zustimmung zu jeder Art von

„Gedankeuoperation“, die ihm auch nur eiu Jota

seiuer Vorstellung rauben will. Sie ist also

ein noli me tangere. Das eine kann daun aber

nicht scharf geling betont werden: Zu wissen-

schaftlichen Überlegungen ist das Wort
Typus, wenn ihm nicht eine ganz exakte

individuelle Definition beigefügt wird,

gänzlich unbrauchbar. Seine Benutzung

wird nur Verwirrung stiften.

Nun zurück zu Feohner. Seine Haupt-

gesichtapunkte sind: Der wichtigste Wert einer

Beihe ist ihr häufigster Wert*). Dieser ist als

Fechner (10) §41, S. 8*: ,I>er wahre Wert int

,
nicht» anderes als der wahrscheinlichste Wert, der in

einer Fehlerreilie, die hinreichend irroti i»t, um einen

^egetzmaUi^en Gang erkennen zu lauen, al» empirisch

dichtester Wert »ich zu erkennen gibt.*
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fizer Ausgangspunkt der Variation zu betrachten,

von ihm, nicht vom arithmetischen Mittel sind

also die einzelnen Abweichungen zu berechnen,

wenn nie uns ein Maß der Variation den einzelnen

ergeben sollen. Zu beiden Seiten dieses dich-

testen Wertes nimmt die Wahrscheinlichkeit

einer Variation mit ihrer Große rasch — aber

nicht auf jmsiiiver und negativer Seite allgemein

gleich rasch — ab.

Von hier ist es nur mehr ein Schritt und

zwar ein recht naheliegender, zu der Annahme,

das Gesetz der Variation befolge nach der po-

sitiven und negativen Seite das Gauß sehe

Gesetz, das sich iu einem häutigen speziellen

Falle schon als gültig gezeigt hat, nur daß die

beiden Hälften nicht allgemein das gleiche

Neigungsgesetz besitzen, sondern daß die eine

Seite steiler abfalle, also eine größere Präzision

besitze als die andere. So wird Fechner

schließlich zu einer Verallgemeinerung des

Gaußschen Gesetzes geführt, die er als zwie-

spältiges Gaußsches Gesetz bezeichnet. Kr

erhält mit demselben eine asymmetrische Kurven-

form dadurch, daß er zur Beschreibung der ver-

schiedenen Hälften rechts und links vom häu-

figsten Wert zwei verschiedene Glcichungeu der

Gaußschen Form benutzt. Kr berechnet also,

um durch ein Beispiel seine Methode klarzulegon,

die Abweichungen uach der positiven Seite

nach der Gleichung

1/ = Ho

diejenigen nach der negativen aber mit Hilfe

eines abweichenden h nach der Gleichung

y. = y» r
-*"*-

Wie inau sieht, bedarf man zur Anwendung

dieser Formeln einer vorgäugigen Kenntnis des

dichtesten Wertes, ohne desseu Keuntnis das

zwiespältige Gaußsche Gesetz sieh gar nicht

anwenden läßt.

Zu seiner Berechnung geben Fechner und

Lipps zwei Methoden an. Die erste derselben

ist eine einfache Interpoiationsliestimmuug unter

Benutzung der Tatsache, daß in unseren empi-

rischen Polygonen stets eine häufigste Größen-

stufe zu finden ist, wenn die Kcihe nur ge-

nügend groß und die „Kediiktionslage*)“ richtig

gewählt ist.

*) Die einzelne Beduktiondag,- bestimmt sich durch
die Wahl der Intervsllgrüth*

,
innerhalb deren die All-

Innerhalb dieser häutigsten Größenstufe be-

stimmt sich dann der empirisch häutigste Wert
in einfacher Weise ans dem Verhältnis der

Anzahlen der diesem größten Intervall voraus-

geheuden und nachfolgenden Größenstufe *).

Da dieser Bestimmung aber eine beträcht-

liche Unsicherheit schon durch die Willkür iu

der Wahl der Heduktionslagen und ferner durch

die Unsicherheit der empirischen Anzahlen an-

haftet, hat Fechner noch nach einer anderen

gesucht und die definitive Bestimmung deB dich-

testen Wertes auf ein von ihm empirisch all-

gemein gültig befundenes „Gesetz“ gegründet.

Ks ist das das Proportionsgesetz, demzufolge

„die beiderseitigen Abweichungszahlen, d. i. m'

und m, bezüglich des dichtesten Wertes sich

verhalten, wie die einfachen mittleren Ab-

weichungen e„ d. i. wie £d':m‘ zu —Ö, : iw,

bzw. des gleichen Wertes, mithin

, ,
ZV ZV

m':m, — t:t,— -~r :
——

,

nt tu,

wenn tn* <lie Anzahl der Abweichungen nach

der positiven, m, diejenige nach der uega-

zahlen der ursprünglichen, durch die Grenze der Ge-

nauigkeit der Messung gegebenen primären Intervalle

zusuiumengefaUt worden, und durch die Lage de« Be-

ginnes des ersten dieser reduzierten Intervalle. Sind

z. B. die Messungen auf einen Millimeter genau gemacht,

so enthält die .primäre Vertsiluugstaful* alte genom-
menen Mähe in ihrer Verteilung in diesem primären
Intervall, das beim, sie gibt au, wieviel Matte auf je

einen Millimeter Größenzuwachs gefallen sind. Dieae

primären Tafeln sind aber w’egen der im Verhältnis

zur gemessenen Anzahl oft sehr kleinen Intervallgrötte

meist unregelmäßig. Hie werden nun dadurch, daß man
beliebig viele primäre Intervalle zus&mmenfaßt, also in

unserem Beispiel je zwei, drei, vier oder nn-br Milli-

meter, wesentlich regelmäßiger. Es gibt also eine An-
;
zahl von heduktionslagen, die sich durch die Größe

|

ihres Intervalle» voneinander unterscheiden. Verteilen

I sich nun die Werte z. B. auf die Strecke zwischen 100

uud 150 mm, so sind für die Keduktionslage 2 mm zwei

verschiedene Möglichkeiten vorhanden, je uachdem wir

das erste Intervall bei 9‘J oder bei 100 mm beginnen

lassen, für die Keduktionslage 3 mm aber drei solcher

verschiedener Möglichkeiten usw.

*) Fechner (10) § 87, 8. 185, x:{t — x) ss

(/,— t— j): (r# — *|), worin r den Abstand des dichtesten

Wertes von der unteren Begrenzung der empirisch

häufigsten Größenstufe ,
i die konstante Intervallgruße

der reduzierten empirischen Verteiluugstafel, r# die An-

zahl der Gegenstände im häufigsten Intervall, s, die

Häufigkeit in dem uach dem oberen Extrem zu te-

legenen benachbarten Intervalle, t _ ,
die Häufigkeit

des nach der negativen Seite benachbarten Intervalles

bedeutet.
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tiven Seite des dichtesten Wertes, Zd' die

Summe der Abweichungen nach der positiven,

— c, die Summe der Abweichungen nach der

negativen Seite (Fechner (>*), § 33, S. 70).

Wendet mau dieses Gesetz auf die Ab-

weichungen und ihre Anzahlen über und unter

dem häufigsten Intervall an, dessen Kenntnis

also auch bei der zweiten Bestinnnuugsart not-

wendig ist, so knuu man innerhalb dieses em-

picrisch gefundenen Intervalles in den meisten

Fällen einen Wert finden, der dem Proportions-

gesetz genügt. Diese Möglichkeit, die Fechner
für alle durchgerechneten Beispiele nachweist,

gibt ihm dann wieder eine empirische Bestäti-

gung des Proportionsgesetzes.

Eine theoretische Begründung oder Deutung

dieses Gesetzes hat Fechner nicht zu geben

versucht. Doch scheint mir wenigstens der

Grund durchsichtig, der Fechner zur Auf-

stellung dieses Gesetzes bewogen. Die beiden

Kurvenzüge, die zur Beschreibung der beiden

Hälften unserer Polygone benutzt werden, gehen

nämlich nur unter dieser Bedingung ohne schon

äußerlich sichtbaren Sprung ineinander über, da

sie nur für sie, für * = 0, beide den gleichen

Weit ergeben. Eiu innerer Gruud für das Be.

stehen dieses Gesetzes ist aber bislang nicht

aiifzufiudon gewesen •).

') [Da* Uhu Buche Gesetz gibt all Wahrscheinlich-

keit für da« Intervall von x bi* x ix den Wert:

u ~ Jt r»*
Xn

die Hiiotlgkeit erhalt«; ich darauN dadurch* dal! ich

mit der (iegamtanzHhl der Abweichungen, also m mul-

tipliziere

m h j—tttjfl I

V n J

(Liegen nun auf der einen Neite de» dichtesten

Werte» m' Abweichungen, und will ich ihre Häutig-

keitakurve al» halbe Oau tische Kurve nuffassen, »o

muß ich 2 m' Abweichungen in Rechnung bringen. Die

Häufigkeit ist al*o hier:

2 hr m' L'i *<t I

| Entsprechend für die andere Seite:

* * *"' .-*.***

.

Da die Geumtaabl aller Abweichungen m* -f m,

— m, so sind die Wahricheinlichkeiten

:

2A' —
y = V *

** V fi

Archiv für Anthropologie. X F. Itil II.

Doch wir wollen hier uicht vorgreifen, und

die Kritik der Fechner sehen Aufstellungen

erst nach der vollständigen Darstellung der-

selben versuchen. Es sei genug, daß Fechner
dieses Gesetz nicht nur notwendig zur Auf-

stellung seines Verteilungagesetze« braucht,

sondern auch tatsächlich in aileti seinen Bei-

spielen augenähert bestätigt gefunden. Lippe
gibt daun noch den Beweis, daß auf Grund der

Annahme, der dichteste Wert erfülle das Pro-

portionalgesetz, sich in ähnlicher Weise wie das

Gaußsche Gesetz auf Grund der Annahme, der

dichteste Wert sei der Mittelwort, das zwie-

spältige Gaußsche Gesetz ableiteu läßt ([10]

§ 135, S. 306 ff.). „Der Hypothese vom arith-

metischen Mittel in der Fehlertheorie stobt somit

in der Kollektiv maßlehre die Hypothese, daß

das Proportionalgesetz den wahrscheinlichsten

Wert uuter den Exemplaren eines Kollektiv

-

gegenständes bestimme, völlig gleichwertig zur

Seite.“ Da sich aber für das Proportionalgesutz

nur empirische Gründe beibringen lassen, hat

Lipps noch eine zweite Ableitung gegeben,

wieder analog der Ableitung des Gaußschen

Gesetzes aus den Fehlerursachen, wobei er sich

auf folgende Hypothesen stützt:

„1. Es wird eine unbestimmt große Anzahl

n von Kräften A'„ Ä'„ K„ Ä, Ä„, vor-

ausgesetzt, die unabhängig voneinander an der

Erzeugung der Exemplare eines Kolicktivgegeu-

standes sich beteiligen.“

,2. Es besteht die Wahrscheinlichkeit p für

das Auftreten und die Wahrscheinlichkeit q =
(1 — p) für das Ausbleiben der Wirkung jeder

ciuzelnen Kraft.“

„3. Jede Kraft erzeugt im Falle ihres Wirkens

den Zuwachs i, wo i eine so kleine Größe ver-

stellt, daß ihre zweite Potcuz neben cudlichen

Größen vernachlässigt werden darf.“

Diese Annahmen führen mit Notwendigkeit

dazu, als Wahrscheinlichkeit der einzelnen

Größenstufen von der Ordnung t die Glieder

des entwickelten Binoms (p + g)*, worin q

m, 2 h t _ j,~|

y. = v— «
» l*

[Da für x = o die Wahrscheinlichkeiten gleich

werden müssen, »o muB «n' . V = oder, da die

k den t umgekehrt proportional
,
m'if = n,:t, also

da* Proportionalgesetz.]

39
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und (p 4* q) — 1» a^so eines asymmetrischen

Newton sehen Binoms, anzunehmen. Li pp* 1

gibt für dasselbe mit Hilfe der Stirling-

schen Formel einen näherungsweisen Ausdruck,

der wieder annäherungsweise in der Lage seines

Maximums das Proporlionalgesetz erfüllt, und

eine Asymmetrie von der Ordnung t aufwreist.
|

Er gibt aber weder ein praktisches Beispiel

für seine Verwendbarkeit, noch zeigt er, wie
j

und ob der dichteste Wert sich aut* Grund
j

dieses Gesetzes berechnen läßt»

Damit sind die Fechner-Lippschen Ver-
!

suche zur Einführung einer asymmetrischen

Kurvenform im wesentlichen erledigt. Sie

führen zur Aufstellung de« zwiespältigen Gauß-
'

sehen Gesetzes und zum Versuche einer theo-
j

retischen Begründung desselben. Die Einwände :

Fee h ners gegen dos Gaußsche Gesetz sind

damit aber noch nicht erschöpft.

Außer dem Einwand, daß unsere empirischen

Polygone nicht bloß zufällige Abweichungen !

von der symmetrischen Form des Gaußschen

Gesetzes aufweisen, sondern daß „Wesentliche

Asymmetrie“ als der allgemeine Fall des Varia-

tionsgesetzes aufgefaßt werden muß, macht

Fechner noch den weiteren, daß die untere

Variationsgrenze unmöglich in unendlicher Ent-

fernung vom Mittelwert liegen könne, da eine

negative Abweichung, die die Größe des Mittel-

wertes, oder wenn wir im Sinne des zwie-

spältigen Gesetzes sprechen , des dichtesten

Wertes, überschreite, ein Exemplar von nega-

tiver Größe, also etwas widersinniges, zur Folge

halien müsse. Um diesem Dilemma auszu-
;

weichen, fuhrt er statt der arithmetischen Ab-
!

weichung, also der Differenz zwischen Kiuzel-

maß und dichtestem Wert, die Verhultnieab*

weichung, also das Verhältnis des Einzel wertes

zum dichtesten Wert als Maß der Variation

ein. Die Grenzen der Variation liegen dem-
j

nach bei Null und bei Plus unendlich, was

gewiß ein sehr wesentlicher Vorteil dieser neuen

Hypothese. Ihr entspricht dann die Annahme,

daß die Einzelabweichung nicht als die alge-
|

biaisclie Summe von Elemeutarabweichungen, :

sondern als Produkt au« einer großen Anzahl
|

von Einzelstörungen aufzufassen ist, deren jede ,

einzelne als verkleinernder, oder vergrößernder I

dem dichtesten Wert beigesetzter Faktor wirkt
;

Da nun da* zwiespältige Gaußsche Gesetz, wie

wir es eben dargestellt buben, nur auf arith-

metische Abweichungen berechnet ist, führt er

statt des Verhfdtnissos von Einzelwrert zum Varia-

tionsmittelpunkt die Differenz ihrer Logarithmen

ein, welche Differenzen er ganz ebenso be-

handelt, wrie früher die arithmetischen Ab-

weichungen, das heißt, er bestimmt für diese

logarithmischen Abweichungen die mittlere Ab-

weichung vom dichtesten Werte nach jeder*

Seite einzeln und beschreibt ihre Anordnung

dann durch das zwiespältige Gaußsche Gesetz.

Diese Art der Behandlung bezeichnet er als die

logarithm isch e Verallgemeinerung des

zwiespältigen Gaußschen Gesetzes.

Fechner begründet diese Einführung der

Verlmltnisahweichungen des weiteren dadurch,

daß er darauf hin weist, daß die Kollektivgegen-

stände in wesentlicher Abhängigkeit von ihrer

Größe variieren, was er durch folgende Beispiele

erläutert

:

„Ein Floh ist durchschnittlich ein kleines

Wesen und so sind auch die Abweichungen

der einzelnen Flohexemplare vom durchschnitt-

lichen Floh nur klein, nur Bruchteile von dessen

mittlerer Größe, und der ganze Unterschied

zwischen dem größten und kleinsten Floh bleibt

nur klein. Die Maus ist durchschnittlich viel

größer als der Floh, «las Pferd wieder viel

größer als die Maus, ein Baum viel größer als

ein Kraut usw., und überall kehrt eine ent-

sprechende Bemerkung wieder. Die Ab-

weichungen der einzelnen MäuBeexemplare von

der mittleren Maus sind durchschnittlich größer

als die der einzelnen Flohexemplare vom mitt-

leren Floh usw. Auch läßt sieh diese Ab-

hängigkeit der durchschnittlichen Größe der

Variationen von der durchschnittlichen Größe

des Gegenstandes daraus verstehen, daß die

inneren und äußeren ändernden Ursachen auf

große Gegenstände mehr Angriffspunkte finden

als auf kleine. Zwar auch die Qualität der

Gegenstände hat, durch die größere oder ge-

ringere Leichtigkeit, mit der sie den ändernden

Einflüssen nachgibt, Einfluß; ferner kann die

Zugänglichkeit für äußere ändernde Einflüsse

nach Umständen verschieden sein. Also ist

eine genaue Proportionalität der mittleren Größe

der Abweichungen mit der mittleren Größe der
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Gegenstände von vornherein nicht r.u erwarten.
]

Aber jedenfalls bleibt die Größe der Gegen-

stünde ein Hauptfaktor für die Größe ihrer

Änderungen und wenn schon deren durch-

schnittliche Größe bei verschiedenen Kollektiv-

gegenständen nicht der Mittelgröße der Ge-

genstände rein proportional ist, so bleibt doch

sehr denkbar, daß für jeden, insbesondere

bei der für ihn gegebenen Leichtigkeit, den

ändernden Einflüssen zu folgen und Zugäng-

lichkeit zu denselben , das einfachst mögliche

Vcrteilnngsgesetz der Abweichungen sich viel-

mehr auf Verh&ltnisabweichungen als arith-

metische Abweichungen beziehe.“ (['“J. § 35,

S. 78).

Kochner meint also, bei gleichem Reiz

und gleicher relativer Antwortfähigkeit auf

denselben, variiert ein großer Organismus in

demselben Verhältnis
, in dem die Körper-

größen der beiden Organismen stehen, mehr

als ein kleiner. Ein Gedankengang, den wir

vielleicht noch präziser in folgende Form
fassen können: Die mittlere Körpergröße eines

Organismus ist schon a priori ein approxi-

matives Maß der Antwortfähigkeit seines

Körperwachstum» auf Wachstumsreize, zeigt

also eine direkte Abhängigkeit von dieser Art

Reaktionsfähigkeit.

Die Kritik der Fechnerschcn Angriffe und

Lösungsversitche hat zunächst zwischen diesen

beiden selbst zu unterscheiden.

Seine beiden Kinwünde, der der wesentlichen

Asymmetrie und der der notwendigen Be-

grenzung auf der negativen Seite bei Null, sind,

so lange wir die diskontinuierliche Variation

als gleichberechtigt im Kreise unserer Betrach-

tungen belassen, nach dem Gesagten schon ohne

weiteres als vollberechtigt anzusehen. Ihre

Richtigkeit ist so selbstverständlich, daß eine

weitere Besprechung nicht notwendig ist.

Schwieriger ist die Beurteilung des positiven

Teiles seiner Arbeit. Er zerfällt der Haupt-

sache nach in die Aufstellung des zwie-pältigen

Gaußschen Gesetzes und seine Ableitungen, und

in die Annahme, die „ Verhält u i-abweichung“ sei

als Maß der Variation zu betrachten, d. h. die

Wirklingen diskreter Ürsaehengrnppeu ver-

bänden sich als Faktoren zu einem Produkt

und nicht als Summanden zu einer Summe.

Bleiben wir zunächst hei dem zwiespältigen

Gaußschen Gesetz, so bietet dasselbe einer

Kritik mannigfache Handhaben. Zunächst sehen

wir, daß es gar nicht imstande ist, alle Formen

der Variationskurven zu beschreiben. Selbst

wenn wir von den multimodalen Kurven (Fig. 6),

das heißt von denjenigen, die mehrere dichteste

Werte aufweisen, völlig abgesehen (vgl. dieses

Referat Seite 326 und 329), bleiben noch die

einseitigen Kurven, deren charakteristische

Gestalt zweifellos aus dem wahren Gesetz „der

Variation“ ableitbar sein muß, wenn ein solches

wirklich existieren sollte. Das zwiespältige

Gaußsche Gesetz gibt dieselben aber in der

gleichen Weise wieder, die wir schon bei den

Versuchen von Hugo de Vrie» erwähnten.

Es muß also ebenfalls gerade den wichtigsten

Teil nahe dem dichtesten Wert ganz ungenügend

wiedergeben.

Ferner gibt es uns keine einheitliche Formel

an die Hand, die eine exakte Bestimmung des

dichtesten Wertes erlaubte, vielmehr beruht

diese Bestimmung auf einem rein empirischen,

praktisch immer mir angenähert sich bewähren-

den Prinzip. Dieses Prinzip, das Proportional-

gesetz, scheint mir aber nur eine beschreibende

Bedeutung zu besitzen. Es sagt etwa« aus,

was wir schon auf den ersten Blick aus unserer

allgemeinen Tafel entnehmen können, und was

von vornherein ziemlich selbstverständlich ist,

nämlich, daß auf der steiler ansteigenden Kurven-

seite der Flächeninhalt vom Extrem bis zum

dichtesten Wert kleiner ist als der Flächeninhalt

vom dichtesten Wert zum Extrem der sanfter

abfallenden Seite, und zwar angenähert in dem
Verhältnis, in welchrnt die mittleren Ab-

weichungen beider 1 1 ult'teil zueinander stehen.

Man versteht, wie nahe auch hier wieder der

Gedanke liegt, beide Hälften getrennt durch

Gaußsche Kurven zu beschreiben und daß

dieses Verfahren auch angeuähort brauchbare

Resultate liefern kann. Da aber der Inflexions-

punkt der sanfter abfallenden Seite um so

näher an den dichtesten Wert rückt, je kleiner

die mittlere Abweichung der steileren Hälfte

wird, um zuletzt direkt auf den dichtesten

Wert zu fallen, wenn die steilere Hälfte ver-

schwindet. muß doch noch ein anderer Zu-

sammenhang zwischen den beiden Hälften bc-

39 *
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stehen, den das Fechn ersehe Gesetz völlig

vermissen läßt. Fechner kennt diese Schwache

seine« Gesetzes wohl, da er mehrfach betont,

das zwiespältige Gaußsche Gesetz vermöge

ohne weitere Modifikation nur schwach asym-

metrische Kurven ausreichend zu beschreiben.

Das Proportionsgesetz kann also sehr wohl lur

die Variation nur innerhalb gewisser Grenzen,

nicht aber allgemein gültig sein, und sich nicht

als primäres Gesetz, sondern als einer der

sekundären Ausflüsse des noch unbekannten

allgemeinen Gesetzes bewähren, ähnlich wie

Lipps l B. sogar für seine Näherungsformel

des asymmetrischen Binoms ein approximatives

Befolgen des Proportionalgesetzes nachweist

(§ 136, S. 317 lind 318). Damit steht in Zu-

sammenhang, daß das zwiespältige Gaußsche
Gesetz zwar keinen äußerlich sichtbaren Sprung,

wohl aber im Maximum einen Sprung im zweiten

DitTcreutialquotienten enthält, den die Natur nach

dem bekannten Axiom wohl kaum Tnitmacheii

dürfte *).

Zuletzt enthalten aber auch die gegebenen

Ableitungen kleinere und größere Unzugänglich-

keiten. Die erste derselben geht auf eine ver-

steckte Petitio principii zurück, insofern als sie

von vornherein getrennte Verteilungsgesetze für

die verschiedenen Teile der Kurve annimmt* 4
).

Sie steht und fallt, ferner mit der Gültigkeit

des Proportionsgesetze» und bringt infolge-

dessen keinerlei weitere Erkenntnis, »o lange uns

das ProportionsgeaeU so unverständlich ist wie

heute noch. Die zweite dagegen ergibt, wie schon

bemerkt, eine Asymmetrie von der Ordnung t,

worin i die Größe der Wirkungen der einzelnen

•) [Wahrend für die Funktion

y = e.e-****

der erste Differentialquotient

y» = -e.2A*x,Hf *'

mit i = 0 verschwindet, nimmt der zweite

y" ss S *»*<-«"*(» A9 «» — li

mit x ~ 0 den Wert — 2«fc* an. Da die beiden Kur-

venhälften zwar gleiche c, aber verschied ein- h besitzen,

haben sie im Punkte x ” 0 verschiedene zweite Ab-

leitungen.]

•*) [Die dort gegebene Ableitung ist nicht einwands-

frei. Doch kann sie leicht durch eine strenge ersetzt

werden. Dabei muß freilich von vornherein angenommen
werden, daß für positive Abweichungen ein anderes Ge-

setz gelte als für negative. Die Bestimmung der Kon-

stanten ist auch nicht richtig (8. 309). Den richtigen

Wert gibt die Anm. 8.305 dieses Raftrat«.]

1 Elementarstöningen. Da aber, wie wir bei der

Kritik der Poaraonochen Lösungeversuche noch

des genaueren uachweisen werden, die Wirkung
der einzelnen Elementarursachen infolge der

offenbaren Stetigkeit der Variation tiuendlich

klein angenommen werden muß, wird auch diese

Asymmetrie unendlich klein. Die zweite Ab-

leitung gibt abo entweder eine symmetrische

I
Kurve oder sie steht ira Widerspruch mit ander-

:
welligem sicheren Wissen Aber die Variation*).

Das Fcchnersehe zwiespältige Gauß-
sche Gesetz kann uus also nicht das all-

gemeine Gesetz der Variation darstollen.

Nun hat allerdings Fechner dasselbe auch in

seiner logariihinischeu Verallgemeinerung ver-

wandt, so daß auch diese damit, streng genommen,

schou des Anspruches verlustig ginge, eine voll-

[

ständige Lösung unseres Problems zu sein. Doch

|

ist die logaritbmischc Verallgemeinerung ihrem

: in der Kollektivrnaßlchrc allerdings nicht deutlich

I zum Ausdruck kommenden Sinne nach völlig

|

unabhängig von dem zwiespältigen Gaußschen

i
Gesetz und von so großer Tragweite für unser

Problem, daß sie noch einer eingehenden Be-

sprechung bedarf.

,

Da sie ganz auf die Annahme der Verhältnis-

abweichung au Stelle der additiven aufgebaut

i ist, müssen wir noch ein paar Worte über diese

voransschicken.

Schon die Analyse eines relativ einfachem

Vorganges, der sich ganz innerhalb der Grenzen

der Möglichkeiten hält, zeigt uns, daß die alte

Annahme zu absurden Resultaten fuhren muß.

Denken wir uus ein Individuum, das allein schon

durch die Vererbung minderwüchsig sei und

denken wir uns, der Grad diese« Minderwuchses

sei so groß, daß das ausgewachsene Individuum,

wenn keine weiteren störenden Ursachen ein-

wirken, die Größe '/i m ,
also die halbe Größe

des typischen Wertes erreichen würde, eine,

ncbcubei gesagt, nicht unmögliche Annahme.

Dieses Individuum wachse nun auf unter ther-

mischen Verhältnissen, die allein für sich die

*) [Diese Herleitung ist durchaus unbrauchbar.

Denn nach dem Grenzübergange von dem Polygon zur

Kurve erhalten wir wieder da* *ynun»-tri»ehe G a u Bache

Geietz. Da* Übergewicht dei eiuen Teil? der Ursachen

stört die Symmetrie nicht, sondern wirkt nur wie eine

. konstante Fehlerquelle*, indem sie die ganze Haufig-

keiukurve nach jeuer Seite verschiebe]
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gleiche Wirkung haben sollen, die also allein

für sich ebenfalls ein Itidieidtium von der Grüße

*/, m hcrvorbrüehten, wieder keine widerainnige

Annahme, und nehmen wir drittens an, daß die

Ernährung allein für sich wieder den gleichen

Effekt ausiibe — denken wir also etwa an einen

arktischen Baum auf dürrem Boden — so ergibt

sich als resultierende Gesamlgröße nach der

alten Annahme ein Individuum von der Länge
—

>/, m, also ein imaginäres Individuum, während

die Gesamtgroße nach der Fechner sehen

Hypothese nur l
/8 m betragen wird, ohne

Zweifel der weit wahrscheinlichere Wert. In

ihrer Anwendbarkeit auf die Erscheinungen bei

dem Zustandekommen der Variation ist also die

Fechner sehe Hypothese der alten bedeutend

überlegen. Wie aber die Annahme der Ver-

hältnisabweichung auf unsere Variationskurveu

zurückwirken muß, zeigt sich aus den folgenden

Ausführungen Dr. Greiuers:

[Da die Bemerkungen Feohners über sein

logarithmisches Verfahren fast nur den rechne-

rischen Vorgängen gelten, ist es angebracht, den

mathematischen Sinn dieser Rechnung ausführ-

licher daranlegen. Ich halte mich dabei durch-

aus an die logarithmische Behandlung des ein-

fachen Gaußschen Gesetzes , da dem zwei-

seitigen keine verständliche Theorie zugrunde

liegt und cs so für theoretische Überlegungen

unbrauchbar ist.]

[Wenn wir das Gaußsche Gesetz aus der

Hypothese der Elemetitarursachen ableiten, so

linden wir für jede Ursachenkombination eine

gewisse Wahrscheinlichkeit und dazu proportional

eine Häufigkeit. Werden mm den Ursaehcn-

kombinationen , so wie sie aufeinander folgen,

äquidistante Funkte auf einer Abszissenachso

zugeorduet und die zugehörige Häufigkeit Uber

diesen Intervallen als Rechtecke aufgetragen,

so erhalten wir erst ein Polygon, das, wenn

die Anzahl der Kombinationen ins Unendliche

wächst, in die bekannte Gaußsche Häutigkeits-

kurve übergeht. Diese Kurve Iwzieht sieh

also nur auf Verteilung der Ursacheukomhiua-

tionen und hat von vornherein nur idcllc

Bedeutung.
|

[Bei eitler empirischen llitutigkeit^knrve

denken wir uns nuu auch, wenn wir eine Theorie

der Kurve bilden wollen, die Abweichungen von

einem Mittelwert durch wechselnde Ursaohen-

komhiuationen veranlaßt. Dann ist die Theorie

die gleiche wie bei der Gaußschen Kurve,

aber doch braucht die Kurve selbst nicht

die gleiche Gestalt zu haben.]

[Die Gestalt der reellen Kurve (um sie

mit diesem Kamen in Gegensatz zu der ideellen

Gaußschen zu bringen) hängt von dem Ein-

fluß ab, deu wir den ideellen Ursachenkombi.

nationen auf die reellen Maße zuschreihcn. Da-

von werden die Wahrscheinlichkeiten, und damit

der luhalt jener Rechtecke der ideellen Kurve,

nicht geändert, wohl aber fragt es sieh, in welchen

Punkten des reellen Maßstabs, der ja die Ab-

szissenaehse bildet, und über welchen Intervallen

diese Rechtecke aufzutragen sind.]

|
Xitu gibt es zwei von vornherein gleioh

berechtigte Auffassungen dieses Einflusses: Ent-

weder bewirkt eine Ursache einen Zuwachs oder

eine Verminderung von bestimmter Grüße, wirkt

also additiv; oder aber sie bewirkt eine propor-

tionale Vergrößerung oder Verkleinerung, wirkt

also multiplikativ.]

[Bei der ersten Auffassung werdon die Ver-

hältnisse der Gaußschen Kurve für die reelle

Kurve gewahrt, denn den äquidistanten Abszissen

jener entsprechen äipiidistant« Maße dieser.
|

[Schwieriger ist die Übertragung der ideellen

Kurve in eine reelle bei der zweiten Auffassung.

Der Anschaulichkeit halber wollen wir anuchtneii,

daß eine Anzahl positiv uud negativ wirkender

Ursachen bestehe, deren Wirkungen endlich und

der absoluten Größe nach gleichwertig sind.

Nun sei A der Ausgangspunkt der Variation,

d.h. durch das Hinziitreten einer der variierenden

Ursachen werde das Maß, das dem Punkte A
entspricht, vergrößert oder verkleinert. Wir
können uns so ausdrückeu, daß durch die Varia-

lionsursachen der Punkt A seihst auf der Ab-

szissenachse verschollen werde (Fig. 7).)

|
Auf der ideellen Achse xx nimmt der Punkt

A durch «Jas Ilinzutreten einer oder mehrerer

positiver Ursachen der Reihe nach die Lagen

a, b, c . . ., hei negativen die Lagen d, e, f, . .

ein, welche unter Bich äquidistant siud. Die

reellen Maße werden, wie augenominen, von

den Ursachen proportional beeinflußt. Die posi-

tive wirkt wie eine Multiplikation mit einem

Werte k>l, die negative wie eine Division
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310 lir. K. E. Hanke und llr. Greiner,

durch den gleichen Wert. Es sind also die Ab-

stände der aufeinander folgenden Punkte A‘,

a'b'e' vom Nullpunkt der reellen Achse rix*

verhältnisgleich

:

oa' ob' oc' j
oA' oa' ob'

und ebenso rückwärts

oA' od' oef , .

od? od of

Fig. 7.

I 1— ,—t i
- i 1 i i

f e d A a b c

x'—i
1—i ' 1 1

o r « tf A' f b‘

[Während die Folge der Punkte d, e, f, . . .

auf der negativen Seite der ideellen Achse ins
j

Unendliche läuft, nähern sich die entsprechenden

Punkte d', d, der reellen Achse mehr
uud mehr der Greulo Null, erreichen sie aber

nur in unendlicher Annäherung, eben nach

unendlich oft wiederholter Division durch /;.

)

[Äquidistante Punkte der ideellen Achse über-

tragen sich also als Punkte vcrbnltuisgleicheu

Abstandes vom Nullpunkt.]

[Um diese Übertragung rechnerisch dttreh-

ztiführen, brauchen wir nur zu bedenken, dali
|

die Logarithmen verhältnisgleicher Zahlen äqui-

distant sind. Eine Punktfolge wie x’

p

linde

ich also leicht, indem ich die Numeri äqui-
J

distanter Logarithmen aufsuche und in beliebigem

Mailt.tabe auf einer Abszissenacbse auftrage.

Über diesen Intervallen errichte ich nun Hecht-

ecke, die den entsprechenden der ideellen Kurve

inhaltsgleich sind. So erhalte ich mein reelles

Variationspolygou. In der Grenze, bei unendlich

kleinen Intervallen erhalte ich Kurven folgender

Gestalt, welche ich Fechuersche Kurven nennen

will (Fig. 8). Wir sehen also symmetrische, im

Nullpunkt begrenzte Kurven. Die Asymmetrie

hängt, bei konstanter Präzision, von der Stelle

des dichtesten Wertes ab. Liegt er nahe bei

Null, so kann die Kurve völlig einseitig werden,

liegt er weit ab (der Fall int nicht gezeichnet),

so wird die Asymmetrie uubcdeutend.J

[Solche Kurven zu finden und den empirischen

Polygonen anzupasseu, lehrt uns das Fechner-
sche logarithmische Verfahren. Dieses Verfahren

hat folgenden Gang:]

[Dio empirische Kurve wird auf die ideelle

Abszissenachse übertragen. Dort wird ihr eine

theoretische Kurve angepallt und diese theo-

retische ideelle Kurve wird wieder rückwärts

x übertragen auf die reelle Achse. l)ic

erBte Übertragung geschieht nun einfach
x< dadurch, daß die Malle logarithmiert

werden. Hei der zweiten Übertragung

gehen wir dann wieder von dem Logarithmus

auf seinen Numerus zurück. (Diese zweite Über-

tragung ist bei Feohner nie ausgeführt, mir

einmal vorübergehend erwähnt. [8. 80, Abschn.

„Aus diesen für . . .“]).]

[Da also die Logarithmierung nachher wieder

rückgängig gemacht wird, hat sie nur die Be-

deutung einer liilfsrechnuug, nicht anders als

die Einführung der Logarithmen bei ausgedehnten

Multiplikationen.
|

[Das Ergebnis ist eine theoretische Häufig -

keitakurve, entsprechend der Auffassung, daß

die variierenden Ursachen proportionale Varia-

tionen hewirken.J

[Nach Gauß ist die Wahrscheinlichkeit durch

das Integral x l

e~ h’*'dx

gegeben, die Gaußsche Kurve also durch die

Gleichung

• -
,7

;

Die Fechnersche Kurve finde ich, wenn
ich auf das Integral die Substitution log x‘— x
anwende. Ich erhalte

~ I - *-**<«• ** dx
V*J*

also die Kurvengleichung

«
^

i*
—ets ns

X\x
Dem .Mittelwert der Gaußschen Kurven ent-

spricht der Zentralwert.
|

[
Ich halte mich durch Zahlcnrechnuug davon

überzeugt, daß diese Kurve bei nicht zu kleinem li
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(wenn sie also nicht zu flach verläuft) dem *

Feohu er scheu l’roportionalgcsc-tz recht gut

genügt. Danach wäre das „Gaußsche zwei-

seitige Gesetz" als Approximation an die F'eoh-

u ersehe Kurve auzusehen.]

[Freilich geht Fcchtier auch hei dem loga-

rithmischen Verfahren auf da» zweiseitige Gauß-
sche Gesetz zurück. Es wäre Sache der Em-
pirie, auszumacben, ob die Asymmetrie nach

der Logarithmierung immer noch zu groß ist, 1

um das Gaußsche einfache Gesetz anzuwenden.]

Wir sehen also, daß die Einführung der

Verhältnisabweichung auch bei Gültigkeit

des Gaußschen Gesetzes für die Ursachen-
.

kombiuationen asymmetrische Häufig-
keitskurven liefert, die stets bei Null
begrenzt sind und in vielen Fällen dem
Proportionsgesetz annähernd genügen.
Das ist eine Tatsache von der allergrößten Be-

deutung, denn damit sehen wir zum erstenmal

eine vollständig verständliche Theorie für das

Zustandekommen asymmetrischer Häufigkcits-

kurveu entwickelt, allerdings nur für eine be-

stimmt gerichtete Asymmetrie gauz bestimmten

Grades, der sich allein von dem Verhältnis der

absoluten Größe der Präzision zur absoluten

Größe des Mittelwertes abhängig erweist. Es

bedarf keiner neuen Untersuchung, um voranszu-

»agen, daß die logarithmische Verallgemeinerung

des Gaußschen Gesetzes nicht alle Variatious-

kurven zu beschreiben vermag. Nicht einmal

alle uuimodalen. Doch bleibt es ein großes Ver-

dienst, auf den Unterschied zwischen reeller und

ideeller Verteilungskurre hingewiesen und eine

verständliche Theorie entwickelt zu haben, die

uns ohne weiteres die Begrenzung jeder Hätifig-

keitskurve bei Null liefert. Für die Anthropo-

logie wird die eben vorgetrageue Modifikation

aber keine wesentlichen praktischen Folget)

haben. Die logarithmische Verallgemeinerung

vermag bei den in der Biometrie bisher auf-

gefundenen Verhältnissen zwischen Präzision und

Mittelwert nur eine ganz geringe Asymmetrie
|

zu liefern, die wir wohl iin allgemeinen vernach-

lässigen können. Das gewöhnliche Gaußsche
Gesetz wird uns also praktisch so ziemlich tlas

gleiche Kesultat liefern. Wo sich die Fcchner-
nche Korrektur aber als wesentlich erweisen sollte,

zieht sie auch eine Modifikation des Maßes der

Variationsbreite nach sich. Um die Variations-

breiten und namentlich doti Variationsindex, d. b.

da» Verhältnis zwischen Mittelwert und Varia-

tionsbreite, vergleichbar zu machen, müßte auf

einen Parameter der ideellen Kurve zurück-

gegangen wer«len, da diejenigen der reellen

Kurven sich von der Lage des dichtesten Werte»

abhängig zeigen müssen.

III. Pearson.

Schon vor dem im Jahre 1897 erfolgten

Erscheinen der Fech n ersehen Kollektivmaß-

lehre hat der englische Professor für angewandte

Mathematik au dem University College of London,

Karl Pearson, dem als Statistiker von Fach

unser Problem nahe liegen mußte, ganz selbst-

ständig ein verallgemeinertes Häufigkeitsgesetz

aufzustellen versucht, tlas die vom Fehlergesetz

abweichenden Gruppierungen aller möglichen

Statistiken zu beschreiben imstande seiu sollte,

ln Beiner ereten Veröffentlichung über dieseu

Gegenstand (**) 1896), gibt Pearson in chrono-

logischer Beihenfolge die verschiedenen Lösungs-

versuchc, die sieb ihm nach und nach dargeboten

halten. Da sic für unser Thema sämtlich von

Iuteresse sind, will ich Biu alle in gleicher Reihen-

folge anführen.

Die Einleitung weist kurz hin auf das häu-

fige Vorkommen asymmetrischer Häufigkeits-

kurven bei sicher homogenem Material, wobei

sich alle Übergänge von völlig einseitigen Kurven

bis zur symmetrischen Fchlcrkurve gefunden

haben. „Es muß daher jede Theorie, welche

die ganze Reihe dieser Kurven umfassen soll,

eine Kurvenform an die Hand geben, die fähig

ist, alle Übcrgangafonnen zwischen diesen Typen

auzunehmen.“ Ebenso wie man dio Fehierknrve

dadurch erhalten könne, daß mau eine kon-

tinuierliche Kurve durch die Punkte des Biuoms

(*/l + */,)* legt, für den Fall, daß n ziemlich

groß ist, lasse sich eine verallgemeinerte Form
der Wahrscheinlichkeitskurve dadurch erhalten,

daß man eine kontinuierliche Kurve durch die

Punkte des allgemeinen Binoms (p 1- q)
n legt,

wenn p + q = 1

.

Ehe Pearson aber diese Kurve ableitet,

zeigt er, wie zu einem beliebigen asymmetrischen

Iläufigkoitspolygoii das ihm nüchslslehende end-

liche asymmetrische Binom aufgefunden werden
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kann. Es geschieht das mit Hilf« der vier ersten

„Momente“ de» empirischen Polygon» (vgl. 1,

S. 229, „Mittelwerte der Fehlerpoteuren“, wo
sich auch einige Literatur angegeben findet),

die sieh in p, q, n und c, dem Abstand der

einzelnen Uiuomglieder in ihrer graphischen

Darstellung, ausdriieken lassen, und somit vier

Gleichungen zur Berechnung dieser Größen

liefern. Für die Aufstellung dieser Gleichuugen

gibt Pearsou drei verschiedene Methoden au,

die etwas abweichende Resultate ergeben. In der

ersten derselben betrachtet er die Masse des Poly-

gons als entlang don einzelnen Ordinateu konzen-

triert (er nennt dies beladene Ordinalen). Für die

zweite werden die Endpunkte der einzelnen Ordi-

uaten dos Polygons durch Gerade miteinander

verbunden und der Inhalt des Polygon» durch

Integration der einzelnen so entstandenen Trapeze

berechnet. In der dritten betrachtet Pcarson
das Iliiufigkeitepolygou als aus Rechtecken auf-

gebaut, die um die einzelnen Ordinateu als Mittel-

linien und über c als Basis errichtet sind *).

Die Anwendung dieser Methode wird au

zwei Beispielen erläutert. Das erst« zeigt, daß

die Häufigkeit der Barometerstände in Cambridge

dem Binom (0,9 + 0,1)*° entspricht, ln dem
zweiten, einer Berechnung des nächsten Biuoms

zu Prof. Weldons Krabbenmessungen (
3T

) er-

geben sich negative Werte für w und für q,

trotzdem ergibt das Binom in seinem nicht

verschwindenden Teile ein Dreieck, da» die

Hauptmasse der Krabbenmessungen annähernd

wiedergibt. Obwohl Pcarson „diese Resultate

nicht zu interpretieren vermag“, glaubt er fol-

gern zu dürfen: „Wir können daraus entnehmen,

daß selbst dann, wenn unsere Binomialkonstantcn

unverständliche Werte auuehmen, unsere Methode

in manchen Pallen noch eine sich eng anschließende

polygoue Figur ergibt“.

Die Tragweite der Methode ergibt sich ans

dem Nachweis, daß, wenn «, p und q reell sein

sollen, „es unmöglich ist, ein Binom einer Beob-

*) Di» gegebenen Lösungen sind , wenn um das

»•te Moment um den Schwerpunkt
= e*(»pq 4 f,l

<“»=—«* "P'/(v — p)
u, = e'[«, -f- npv)[*a -f S(i— worin

für beladene Ordinalen f, =: 0; = 0; f, = 1,

» Trapeze f, = %? tt = l/l% ;
f, = 2,

. Rechtecke . . « = l

/w ;
=r 1,5.

nia virrt» Gleirhnmr dient p 4- 9 = 1.

achtungsreihe otiznpasseu, für die 6 4-3/3, — 2/3,

einen großen negativen Wert hat. Die Normal -

kurve für die diese Funktion gleich Null wird,

liegt jeder solchen Beobachtungsreihe näher als

ein endliches Binom*).

Den zweiten Teil seiner Arbeit beginnt Pear-
son damit, nachzuweiseu, daß die Fehlerknrve

und das eudliche symmetrische Binom eiue

enge geometrische Verwandtschaft liesitzen, die

unabhängig von der Größe von n ist. Für das

Polygon läßt sich ohue Schwierigkeit nach-

weisen, daß seine Neigung sich zur mittleren

Ordinate des jeweiligen Trapezes verhält, wie

die mittlere Abszisse desselben zur mittleren

quadratischen Abweichung. Für die Fehler-

fuuktiou erhält mau die gleiche Eigenschaft

durch Differentiation: die Neigung der Kurve

verhält sich zur Ordinate, wie die Abszisse zum
mittleren Fehlerquadrat. „Mit kurzen Worten:

Ihre Neigung gegen die jr-Achsc ist durch eine

identische Relation gegeben. Durch entsprechende

Wahl ihrer Konstanten können wir die Nonual-

kurve (Fehlerfunktion) dem endlichen Binom eng

anpassen, infolge dieser Neigungseigenschaft,

ohne jede Annahme in Anbetracht eines unend-

lich großen Wertes von n. Gerade diese Eigen-

schaft ist es, die die Art uud Weise rechtfertigt,

in der Statistiker — und zwar mit Erfolg — die

Normalkurvc auf Fälle anweuden, in denen» ohne

Zweifel klein ist. Es scheint bislang nie betont

worden zu sein, daß die normale Fehlerkurve

abgesehen davon, daß sie den Grenzwert eines

binomialen Ausdruckes darstellt, auch diese enge

geometrische Verwandtschaft mit ihm besitzt.“

Indem nun Pearson für das asymmetrische

Binom die gleiche Relation aufstellt, erhält er

eine Differentialgleichung, die ihm eine Kurve
liefert, die „das gleiche Gesetz der Neigung

gegen die z-Achsc befolgt, wie dieses Binom“.

„Diese Kurve steht also in der gleichen Be-

ziehung zum asymmetrischen Binom, wie die

normale zum symmetrischen.“

Läßt man in der so erhaltenen Differential-

gleichung •*) n und c endlich, so erhält mau eiue

*) ßt = “P“5; fi, — pjp\-
**)/l dp —

x

—yx
' V dx

~~
, f

' «fr
P9<» 4- 1)«* 4- (r

—
2 , 2 »5 (« 4 1) e\worin / — und a = - -—l

—

l— t
U> — »)« P — V '
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asymmetrische, auf der negativeu Stute endlich I

begrenzte Kurve, die auf der positiven Seite

r.ur x-Achse asymptotisoit verläuft. Die Glei-

chung dieser Kurve ist

9 = y« (1 + */»)’’“ e~r*.

worin i/a> a und y Konstante.

Sie hat für x gleich Null ihr Maximum und

geht dann über iu y — y„, dies ist also die

Ordinale iles dichtesten Wertes. Da also der

Anfangspunkt der x- Achse iin Kußpunkt der

grüßten Ordinate liegt, müssen die Abweichungen
j

vom dichtesten Wert aus gerechnet werden.

Zu dieser Kurve macht l’carson noc.h einige

theoretische Bemerkungen. Zunächst wendet er

Bich gegen die übliche Auffassung, daß das

zweite Glied des Nenners auf der rechten Seite

der Differentialgleichung x (j> — y) e/, gegen

das erste p q(n +- 1)«J vernachlässigt werden

könne, so daß sich auf diese Weise die normale

Kehlerkurve ableitet aus jedem Binom, ob nun

H gleich p ist oder nicht. „Ich behaupte aber,

daß das ungerechtfertigt ist, ausgenommen für

sehr kleine Werte von x. Wenn die Ab-

weichung x beträchtlich ist und c verschwindend

klein, so muß x ein unendlich großes V'ielfaches

von c sein; c ist aber in der Tat die Einheit,

in der x gemessen werden muß, und wenn nicht

p gleich </ ist, so ist die Normalkurve nur eine

Annäherung, selbst wenn n groß ist, nahe der

grüßten Häufigkeit.“

Des weiteren wendet sich Pcarson gegen

die übliche Annahme, die Anzahl der Elemen-

tarursachcn müsse als unendlich groß angenom-

men, das n unseres Binoms also auf alle Kalle

gleich unendlich gesetzt werden.

„Nun ist es wahr, daß die biologischen und

physikalischen Statistiken, auf die wir unsure

Kurven anwenden wollen, wesentlich kontinuier-

liche Kurven ergeben , aber daraus scheint

nicht mit Notwendigkeit zu folgen, daß » gleich

unendlich sein muß; während die häutige Asym-

metrie ein hinreichender Beweis dafür ist, daß

die Vernachlässigung von x gegeu a unberech-

tigt ist.“

„So kann z. B. das Maximum einer lieber

sterblichkeitakurve nicht unendlich weit vom
Zeitpunkt der Geburt abstehen, der die Kurve

nach der einen Seite begrenzt, noch kann eine .

Archiv Jur Anthropologie. N K. Bd 11.

Heiratsalterskurve die grüßte Häufigkeit in un-

endlichem Abstand vom 1‘ubertätsaiter zeigeu,

noch iu einer Kurve der Häufigkeit von Zins-

füßen das Maximum, das zwischen 3 und 4

liegt, von Null durch eine unendliche Entfernung

getrennt sein. Es ist deshalb klar, daß, wenn

die eben genannten Kurvenformen überhaupt

als zufällige Verteilungen behandelt werden

sollen, es ganz verlorene Mühe ist, dieselben

mit dem Grenzwert eines symmetrischen Binoms

zu vergleichen. In Wirklichkeit wissen wir

gar nichts über die Natur der Elementar-

ursachen in biologische!!
,
physikalischen oder

ükonomischen Häuligkeitskurvcn. Die Kontinui-

tät solcher Kurven könnte ja von ganz anderen

Ursachen abhängen als von der Grüße von n.

Wenn ich 20 Münzen werfe, bo ist eine diskon-

tinuierliche lieihe von 0, 1, 2, .... 20 Kopf-

würfen der alteinmügliche Umfang der Iiesul-

tate. Jede einzelne Münze, die hier eine Ele-

mentarursache vertritt, kann nur Kopf oder

Schrift geben, also müssen eine bestimmte ganze

Anzahl Münzen Kopf, eitic andere ganze Anzahl

Schrift geben. Wenn ich jedes beliebige Ver-

hältnis von Kopf zu Schrift erhalten soll, muß
ich eine unendliche Anzahl vou Münzen be-

nutzen, denn jede Eleuieutarnrsachc muß eine

Einheit vom Ganzen betragen. Aber vielleicht

ist die Kontinuität biologischer oder

physikalischer Häuf igkeitskurven eine

Folge einer beschränkten Anzahl von

Klemeiilarursachen mit der Möglichkeit,

das Resultat als Bruch darzustelleu

(Power of fraotionising the result).

Wenn wir 20 Münzen werfen, können unmüg-

licli 13,5 Kopf und 6,5 Schrift gehen, sondern

wir müssen 200 Münzen werfen, damit 135 Kopf

und 65 Schrift gehen können. Und doch sind

diese beiden Dinge nicht identisch. Der erste

Kall entspricht einem Wert zwischen zwei Or-

/I 1\«°
diuaten von (

-
-f-

-1 und der zweite einer

/ 1 1

V

1*
gegebenen Ordinate vou (

— — ) . Solange

wir über Natur und Anzahl der Elemeiilar-

ursachen in Physik und Biologie nichts wissen

und so lange wir deutlich asymmetrische Häufig-

kcitskiirveu finden, müssen wir meines Erachtens

nach allgemeineren Resultaten suchen als denen,

40
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die eich aus der Annahme p = q und n = oo

ergeben. Die Form der oben in § 8 gegebenen

Kurve «teilt eine mögliche Form asymmetrischer

Häufigkcitskurveu dar. Ihre Rechtfertigung

liegt wesentlich, wie bei der Normal-
kurve, in ihrer Fähigkeit, statistische Be-

obachtungen zu beschreiben.“

„Doch muH gleich bemerkt werden, daß die

im «j 8 gegebene verallgemeinerte Wahrschein-

lichkeitskurve, obwohl sie die Normalknrve als

speziellen Fall enthält, noch uicht allgemein

genug ist. Sie Ist nach einer Richtung be-

grenzt, nach der anderen unbegrenzt. Diese

Begrenzung nur der einen Seite entspricht theo-

retisch vielen Fällen aus der Ökonomie, Physik

und Biologie, aber es gibt viele sehr ver-

schiedene Fälle, in denen theoretisch eine Be-

grenzung auf beiden Seiten existiert, da» beißt

also der Spielraum der Variation beschränkt ist.

Hau klebe z. B. ein Trapez ABCD aus weißem

Papier auf einen schwarzen Zylinder, so daß die

Symmetrieachse r.f des Trapezes mit der Achse

des Zylinders parallel ist. hassen wir nun den

Zylinder rolicreu, so resultiert eine Reibe grauer

Farbeutöue zwischen einem dunkeln bei e und

einem helleron bei f. Wenn wir uuu von

mehreren buudcrt Personen den mittleren Farben-

Fig. ».

ton bestimmen lassen, der durch Mischung der

Töue bei e und / entstände, so werden wir eine

kontinuierliche lläufigkeitskurve erhalten, die

aber ganz innerhalb der Töne e und f liegt.

Oder wenn wir aiutelimeti, eine Iläutigkeitskurvc

sei dadurch gebildet, daß man die Häufigkeit

bestimmter Verhältnisse, z. B. der Beinläuge zur

ganzen Körperläuge oder der Brustpanzerlänge

zur ganzen länge, aufzeichnet, so sind die

Variationsgrenzen durch 0 und 1 gegeben. Da-

bei sind andere Werte nicht etwa ungeheuer

unwahrscheinlich, sondern sic sind durch die

Bedingungen des Problems völlig ausgeschlossen.

Die Kurven, die Professor Weldon und Herr

II. Thompson für shrimps, crabs und prawna

erhalten haben (vgl. Weldon |” s
']), Thomp-

son (**), können also nur nähcrnngsweisc nor-

male Kurven sein, selbst wenn es möglich wäre,

daß das untersuchte Verhältnis alle Werte
zwischeu 0 und 1 annähme. Tatsächlich muß
aber der mögliche Variatiousumfaug noch viel

enger sein. Wir können nicht a priori sagen

weshalb, aber für eine Krabbe ist ein Brost-

panzer von */i oder 1
/imo der ganzen Länge, und

für einen Erwachsenen ein Bein von */i oder

'/jo seiner Körperlängo Unmöglichkeiten; es

sind das Mißgeburten, die kaum das Alter der

vollen Entwickelung erleben dürften. Genau
dasselbe gilt für Schädeliudizea und wahrschein-

lich für alle relativen Organgrößen eines aus-

gewachsenen Organismus. Wir können die Va-

riationsgrenzen nicht im voraus bestimmen,

aber wir sind sicher, daß solche existieren, und

es sind Größen, die wir aus unseren Messungen

Ixutimmcu müssen, so gut wie das Mittel und

die mittlere tjuadratischc Abweichung. Wir
können aunebmen, daß für die meisten biolo-

gischen Messungen au ausgebildetcn Organismen

ein Gebiet der Stabilität besteht, wobei Organ-

größen, die außerhalb dieses Gebietes liegen, mit

dem Fortbestehen des Individuums unvereinbar

sind, vorausgesetzt, daß dasselbe überhaupt den

ausgewachsenen Zustand erreichen konnte. Die

Frage nach dem Umfang beschränkt sich übri-

gens nicht auf biologische Statistiken. Baro-

meterstandskurven müssen die gleiche Eigen-

schaft zeigen. Es gibt exzessiv hohe und nie-

drige Barometerstände, die nicht nur keinen

einzigen meteorologischen Beobachter am Leben

ließen, sondern die auch mit deu tatsächlichen

Grundzügen der physikalischen Beschaffenheit

unserer Erde unvereinbar sind. In der vitaleu

Statistik treffen wir auf die gleiche Erscheinung.

Eiue Kurve des Prozentsatzes der Lebensalter

der Mütter aller in einem Jahre geborenen Kinder

einer geographischen Einheit muß begrenzt sein

durch das Alter der Pubertät und des Klimak-

teriums, Schranken, welche nicht ohne Grenze

gegen Kindheit und höchstes Alter ausgedehnt

werden können. Auch iu Morbidität und Mor-

talitätskurvon, wo die untere Grenze dos Lebens

ohne weiteres klar ist, existiert aller Wahr-

scheinlichkeit nach auch eiue obere Grenze,
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wenn wir sie auch nur durch die Analyse

unserer Beobachtungen selbst finden können.

Ein Mensch von heute init seiner gegebenen

Organisation mag 120 Jahre leben können, aber

wir haben seine vitalen Möglichkeiten über-

schritten, wenn wir z. B. 200 Jahre dafür Betzen.“

„Das Problem der Variationsgrenzen scheint

also ein sehr wichtiges, es schließt theoretisch

die Auwendung der Normalkurve für eine An-

zahl statistischer Objekte aus. Allerdings ist

es richtig, daß für manche praktischen Zwecke

llaufigkeitskiirven begrenzten Umfangs merk-

lich gleich sein können den unbegrenzten oder

sogar der Normalkurve, aber in anderen Fällen

ist das nicht der Fall und unter allen Umständen

könnte uns die begrenzte Kurve vielleicht Auf-

schluß geben über den möglichen Umfang —
die Grenzen der Stabilität — was in sich selbst

von größtem Wert wäre.“

„Wir haben damit folgenden Standpunkt

gewonnen: Um erfolgreich statistische Daten zu

beschreiben, . bedürfen wir verallgemeinerter

Wahrscheinlichkeitskurveu, welche Asymmetrie

und VariatioDBgrenzen in Rechnung ziehen. Die

verallgemeinerte Kurve, die wir eben abgeleitet

haben, ist asymmetrisch, aber ihr Umfang ist

nur nach einer Seite begrenzt“

„Wir benötigen demnach der folgenden

Typen von lläufigkeitakurven

:

Typus I. Umfang nach beiden Seiten bekreuzt und
Asymmetrie.

„ II. Umfang nach beiden Seiten begrenzt und
Symmetrie.

„ III. Umfang nur nach einer Seite begrenzt und
Asymmetrie.

„ IV. Umfang nach beiden Seiten unbegreuzt

und Asymmetrie.

, V. Umfang nach beiden Seiten unbegrenzt

und Symmetrie.

„Typus V ist die Normalkurve“ (Fehler-

funktiou), „Typ IV ist für geringe Asymmetrie

von Poisson in Form einer approximativen

Reihe behandelt worden (Sur la probabilitd des

jugementft, Chap. 3), Typ 3 ist oben gegeben,

er wurde zuerst von mir ohne Diskussion in

Roy. Soc. Proc. VoL 54, p. 331 veröffentlicht“

In dem nun folgenden dritten Teil Beiner

Arbeit leitet Pearson eine asymmetrische

Häutigkeitskurve begrenzten Umfanges ab mit

Hilfe des gewöhnlichen Beispieles einer Urne,

in der im ganzen n Kugeln enthalten sind, wo-

von pn schwarz und qn weiß sein sollen, aber

ohne die gewöhnliche Annahme, daß nach dem

Zug jede Kugel wieder in die Urne zurück-

golegt werde. Die Wahrscheinlichkeit, daß der

erste Zug eine schwarze Kugel ergeben werde

ist demnach pn/w, die Wahrscheinlichkeit, daß

der zweite Zug wieder eine schwarze Kugel

ergibt, aber gleich (pn — l)/(» — 1), da in-

zwischen nur mehr pn — 1 schwarze und n — 1

Kugeln im ganzen in der Urne enthalten sind;

die gleiche Wahrscheinlichkeit für den dritten

Zug wird (pn — 2)/(n — 2), diejenige für den

sten also gleioh (pn — 8 -+ l)/(» — J + !)•

Pearson erhält also die folgende „hyper-

geometrische Reihe“:

p»(p» — 1) (pn — 2) ... (pn - rf I)

m(b — 1) (« — 2) .... (n — r 4- 1)

.1 + r
/»

pn — r + 1
+

r(r ~ 1 )

1 . 2

</"(</» — ») + r(r— l)(r— 2)

(pn — r + 1) (pu — r + 2) 1.2.3

g»(</» — 1) (<l» — 2)

(p

n

— r -f 1) (pn — r -f 2) (pn — r + 3)

-(- usw.).

Diese Reihe hat die gleiche Bedeutung wie

früher das entwickelte Binom: jedes Glied gibt

die Wahrscheinlichkeit einer der möglichen Kom-

binationen schwarzer und weißer Kugeln, woun

immer je r Kugeln gezogen werdeu. Tragen wir

die Glieder in konstantem Abstand als Ordinalen

auf, so erhalten wir wieder eiu Häufigkeitspolygon.

Und nun sucht Pearson wieder die Kurven

„die die gleiche geometrische Relation für ihre

Neigung besitzt, wie dieses eben gegebene Po-

lygon“. Kr erhält so die Differentialgleichung:

dz ß, -(- ßtz + ß,x‘

worin

_ c*(r + 1)(« — r -f 1)(1 -f g»)(l + pn )

Pl -
(,. 4- 2)»

_ cn(n — 2r) (p — g)
Ps -

2(« 4- 2)*

A = ^TTT’
wenn c der Abstand der einzelnen Polygon-

glieder, n die Anzahl der Kugeln in der Urne,

d. b. also der überhaupt vorhandenen Klo-

utentarUrsachen , i' die Anzahl der jeweils ge-

4(1*
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zogencn Kugeln, d. h. also die konstante An- !

zahl der bei dem Zustandekommen jedes Indi-

viduums einer Reibe aultretenden Elementar-

ursachen, pn und q» die Anzahlen der iu der

Urne vorhandenen schwarzen uud weißen Kugeln,

d. h. also die Auzahl der überhaupt vorhandenen

positiven und negativen Elementaruraachen be-

deutet

Diese Differentialgleichung lieferte Pearson

zunächst sämtliche Formen, die er ol>en als not-

wendig postulierte. Kr gibt die vier neuen

Kurvetigleichungen und die Art der Berechnung

ihrer Konstanten an, wobei er wieder mit Hilfe

der ersten vier „Momente“ Uleichungen für sie

erhält, und zeigt, wie die Zugehörigkeit einer

gegebenen Reihe zu einer der fünf Kurven-

formen aus dem Verhalten der schon obeu für

das Biuom angegebenen kritischen Funktion

6 — 3/3, - 2 0,

erschlossen werden kann. In einem Supplement
|

aus dein Jahre 1U01 hat Pearson, veranlaßt

durch das Auffindcn von empirischen Reiben, I

die mit den gegebenen fünf Kurvcnformen

nicht zu beschreiben waren, nach eiuer genaueren

Diskussion der Differentialgleichung noch zwei

weitere Kurventypen beigefügt, und eine zweite

kritische Funktion angegeben, mit deren Hilfe

es iu allen bisher bekannten Beispielen gelingt,

die Variationsformen homogener statistischer

Reihen zu beschreiben.

Iu der ersten Abhandlung schlägt Pearson

zur Ableitung der einzelnen Kurvcnformen

seiner Differentialgleichung das folgeude Ver-

fahren ein.

„Wollen wir nun die Kurve finden, die die

gleiche geometrische Relation für ihre Neigung

besitzt, wie das oben gegebeue Polygon, so

sehen wir, daß sie ihren Typus verändert, je

uach dem Vorzeichen von

ft - 40, 03
.“

Nun hängt die Ausführung der Integration der

in Rede stehenden Differentialgleichung •lavou

ab, ob

V« - *ß,ßl

reell oder imaginär ist. Im erstcren Fall kann

der quadratische Ausdruck im Nenner in ein-

fache Faktoren zerlegt werden, und man erhält

nach der Integration eine einfache logarithmische
Gleichung für y. Im zweiten tritt aber in der
Gleichung für y eine trigonometrische Funktion

(nrc(p) auf.

Dieser zweite Fall liefert unmittelbar die

Gleichung

9
Ho

1 + (*«,'<!•)

g-r «ircty xfit

eine asymmetrische, beiderseits unbegrenzte

Kurve, die Pearson in der Folgo als Typus IV
bezeichnet In ihr ist

« = j
e V 4 ( 1 + p«)(l + 9»)— (« -2r)<;

V = :

~ «)
.

V4 ( l + P«K1 -I- •/*) — (« — 2 r)*’

m = j (» + 2).

Diese Kurve geht erstens für n gleich

unendlich, zweitens für r/n gleich ^ und drittens

für p gleich q in die normale Kurve über.

Im ersten Fall liefert die Integration, wenn
u, und a, die Wurzeln von

01 + 0s* + 0J**
und

1/v = 0,(«, — o,)

die Kurvengleichung

H — — * «i)
_,“(l — */<*,)»-•

.

Pearson fährt nun fort: „Nehmen wir
an, daß v, «, und a, jedes Vorzeichen

annehmen können, so sehen wir, daß diese

Häufigkeitskurve drei fundamentale Unterforraen

aufweist“

1 . 9 — .»„(1 + * «,)’*> (1 - *

„Eine asymmetrische Kurve begrenzten Um-
fangs, das Maximum gegen die Mitte zu. Für

gewöhnlich sind vu, und 1'u, gebrochene Zahlen,

die Kurve wird also imaginär zwischen den

Grenzen — «, uud a,.“
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7

II. y = y, (x/a, — 1)-’"' (1 —
„ Hierin variiert die Ordinate zwischen x = «,

und x — von UuoudHch bis Null. Die Kurve

ähnelt den Heilten, die man bei nationalökono-

mischen Problemen (Wertändeningen) erhält,

oder derjenigen der Kindersterblichkeit.“

III. 9 ~ 9, (1 - (1 + i/a,)-'“*.

„Eine asymmetrische Kurve begrenzten

Uinfang8 mit einem Minimum gegen die Mitte

zu. Dieses Verschwinden der Mitte ist kein

ganz ungewöhnlicher Zug in der Statistik. Das

Vorherrschen der Extreme wird nicht nur in

meteorologischen Beobachtungen gefunden, son-

dern auch bei Preisbewerbungen, wobei die

Mittelmäßigen zufällig einmal genug Verstand

besitzen, sich der Bewerbung zu enthalten, der

Typ iBt der gleiche wie Galtons Kurve der

Consumplivily.“

„Die Kurve enthält außerdem mehrere in-

teressante aber weniger fundamentale Unter-

„IV. Machen wir «j gleich unendlich in I.

9 = (1 + *'a|)rai e~

Die Grenxe des asymmetrischen Binoms, welche

in § 8 beschrieben wurde.“

7

„V. Mache Oj =
y = *, (1 — **/aJ)

r*»

eine symmetrische Häufigkeitsknrve begrenxten

Umfangs.“

j;
j-

„VI. Machen wir v negativ iu V.“

„Eiue symmetrische llüutigkeitskurve be-

grenzten Umfangs, das Minimum in der Mitte.“

„VII. Selxen wir in V. v •= pa
x

und

machen a
x
= x

y — !fo 1

so erhalten wir die Normalknrve.“

•j-oo

„VIII. Setzen wir a, = * in II

V — So (z a, — l)-*“i

„Eine asymmetrische Häufigkeitskurve, deren

Ordinate vou a> bis 0 über unbegreuztein *

variiert.“
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„Alle acht eben gegebenen Typen sind in

der einzigen Form enthalten:

y — y« (1 + -r/ai)'“' (1 — * <h)’ “•

oder

» = #i*
r

(1 — *,«)*>

wenn wir den Konstanten positive, negative oder

Grenzwerte geben. Um das zu tun, müssen
wir n und r in ßt , ßa und ß3 Werte geben,

dio nicht leicht verständlich sind (not

easily intelligible), wenn wir uns streng

an unser Beispiel halten, eine bestimmte
Menge Saud*) aus einer bestimmten
Menge einer Mischung von zwei Sand-

sorten zu entnehmen. Wie dem auch sei,

der letztgegebene Kurventyp ist die lläufigkeits-

kurve für Wahrscheinlichkeiten a priori (siehe

Crofton, Proliability, § 17, Eucycl. Brit) und

erlaubt eine direkte Interpretation der folgen-

den Art.*

„Gegeben sei eine Linie von der Länge X

und angenommen, auf ihr seien r + 1 Punkte

nach Zufall verteilt. Was ist die Häufigkeit,

mit der der Punkt pr vom einen Ende und yr

vom anderen Ende der Reihe von r + 1 Punkten

auf das Element ix der Linie fällt?*

„Die Antwort ist ohne weitere«:

om-WT
oder wir erhalten eine Häufigkeitakurve des

Typu*

y = *„*<” (i — *ny r
.

„Wir können das Problem noch etwas

anders ausdriieken. Nimm r f 1 Karten und

stecke sic zufällig zwischen die Seiten eines

Buches, so ist die Häufigkeit der Seitei die

auf die (pr + l)ste Karte folgt, durch die

obige Kurve gegeben“ und in Anmerkung hierzu:

„Worauf besonders zu achten ist, ist der

Umstand, daß wir es hier mit einer Verteilung

zu tun haben, in der die Elemcntarursachen

in einem Abhängigkcitsverhältuis voneinander

stehen.“

„Ehe wir nicht sehr viel genauer wissen,

als das bisher der Fall ist, wie die Größe eines

Organs eines Individuums von der Größe der

gleichen Organe seiner Vorfahren abhäugt, oder

•) Da» Wort „Sand“ ist gewühlt, um ein» grolle

Menge kleiner Kugeln zu veranschaulichen.

was die Natur der Ursachen sei, die Preise

oiler Einkommen oder die Mortalität eines be-

stimmten Alters bestimmen, kann ich da« Recht

nicht einsehen, mit dem als einziges Gesetz der

Verteilung die normale Kurve y = e~ •’'*

der viel allgemeineren

V = yo(l + */<*i
)’ (1 — */«j)'**

vorgezogeu wird, welche nicht nur die erster*-

umschließt, sondern auch das Element der

Asymmetrie liefert, welches ohne Zweifel in

vielen statistischen Reihen gegenwärtig. Wie
wir dio erstere als Grenze eiuor Münzwurfrcihc

auffassen können, so gibt uns die letztere die

Grenze für Kreiselspiol- oder Kartenexperimente.

Es ist nicht leicht einzusehen, warum Natur

oiler Nationalökonomie vom Standpunkt der

Wahrscheinlichkeitsrechnung dem Münzenwerfen

näher verwandt sein sollen alB dem Kreisel-

drehen oder dem Kartenzieheu. Auf alle Fälle

sind wir vom reiu praktischen Standpunkt aus

i
berechtigt, die allgemeinere Form zu verwenden,

so lange die Analyse nicht zu schwierig ist

Wir erhaltet! so ein Maß der Abweichung ge-

gebener statistischer Reihen vom normalen

Kurventyp und in manchen Fällen asymmetrischer

Reiben kann unsere allgemeinere Formel noch

benutzt werden, wo es den Gipfel der Unver-

nunft bedeutete, die Kormalkurve überhaupt

anwenden zu wollen.“

Ira folgenden gibt Pearson noch die Theo-

rie der Anpassung seiner neuen Kurventypen

au empirisches Material und schließt mit einem

umfangreichen Kapitel, in dem er au 15 genau

ausgeführten Beispielen die ganz überrasebeud

exakte Wiedergabe empirischer Reihen durch

die einzelnen Können seiner „allgemeineren

lläufigkeitskurve“ uaohweisL

Die beiden Kurveuformen, die ihm in seiner

ersten Veröffentlichung entgangen waren, uotl

die ef, wie. schon erwähnt, im Jahre 1901 in (*J)

beifügte, sind zwischen Typ 111 und Typ IV

eingeschoben und haben die Gleichungen:

V. y = #»*-* «-»’•, worin y =: c,/e* und

p = 1/Coi wenn die ursprüngliche Differential-

gleichung in

£ dy — x

y äx
~

Co(C| -f *>)

umgeformt. Eine asymmetrische Kurve von ein-

|
«eilig begrenztem Umfang wie Typ HI.
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VI. y = y„ (x — «)"' 1 /**•. Eine Kurve,

die »ich au» dem alten Typ I ableitet, wenn

m
i
= v«, oder im, — va, negativ ist. Eben-

falls eine asymmetrische Kurve von einseitig

begrenztem Umfang, wenn ihr Umfaug zwischen

a und x angenommen wird.

Sämtliche von »einer Differentialgleichung

ableitbaren Kurvenformen sind schließlich von

Pearson in dem folgenden Schema übersicht-

lich zusammengestellt worden.

Wenn
ff, = 2 ß, - 3(3, - 6

und

K _ ß, (ß, + »)’
’ -

4(4/», - 30,)(2/3, - iß, - 6)

woriu ß t = pj/ftj und ß3 = /»,/ftj, so ergibt

»ich aus dem Verhalten dieser beiden Kriteria

die Zugehörigkeit eines beliebigen empirischen

Materials zu den Pe a rs o n sehen Typen fol-

gendermaßen :

A'j = co Übergangskurve

Typ III

oo >A',>1 Typ VI

ff, = 1 Übergangskurve

Typ V
l>ff,>0 Typ IV
ff, = 0; /3, = 0; ßt

r= 3 . Normalkurve

ff, = 0; ß, = 0 ß, ^ 3 . .Typ II

ff, <0 Typ I.

Seinem Supplement hat Pearson keine

weiteren allgemeinen Betrachtungen beigefügt.

Wir dürfen also daraus entnehmen, daß er die

Ansichten, die er in seiner ersten Arbeit aus-

sprach, im wesentlichen unraodifiziert aufrecht

erhalten will.

Betrachten wir Pearson s Lösung zunächst

in ihrer Beziehung zur Geschichte des Problems.

Schon der erste Abschnitt seiner Arbeit

stellt uns daun einen wichtigen Fortschritt dar.

Allerdings hatte schon Quetelet unsym-

metrische Keilten mit unsymmetrischen end-

lichen Binomen verglichen, deren er eine Anzahl

berechnet hatte (vgl. W. Lexis 15, IG). Doch

war mau bisher auf eine empirische Auswahl

zwischen deu von Quetelet gegebenen Bei-

spielen beschränkt gewesen. Pearsou gibt

uns dagegen die Art der Berechnung de« einer

gegebenen Keilte sich am nächsten anschließen-

den Binoms und zeigt gleichzeitig die Grenzen
,

dieser Methode an. Daliei ergibt sich denn,

daß mir gauz bestimmte Iteihen überhaupt durch

das Binom in einigennaßen befriedigender

Weise wiedcrgegolien werden können. Andere

ergeben Resultate, die in Widerspruch mit den

ursprünglich auf das Binom hinleitenden An-

nahmen stehen, wie z. B. negative Anzahlen

von Elemenbtrursaohen, und wieder andere

lassen sich trotz ihrer Asymmetrie überhaupt

nicht durch ein asymmetrisches Binom besser

wiedergeben, als durch die Fehlcrfuuktion, denn

sie weichen nach der entgegengesetzten Seite

von der Fcblcrfunktion ab. Pearson legt da-

bei Wert darauf, daß das asymmetrische Binom

sieb fähig zeigt, empirische Reihen einiger-

maßen zu beschreiben, selbst wenn die Kon-

stanten desselben einen un» völlig unverständ-

lichen Sinn angenommen haben. Wir werden

noch sehen weshalb.

Daraus folgt ohne weiteres, daß das Binom

überhaupt nicht das allgemeine Gesetz der Ent-

stehung der VariatiouBkurven sein kann.

Im zweiten Teile gibt Pearson an Stelle des

asymmetrischen Binoms eine Kurve, die zu ihm

im gleichen geometrischen Verhältnis steht, wie

die Fehlerfunklion zum symmetrischem Diese

Relation, über deren Natur Pearson schweigt,

gibt uun einen leicht vcrständlicheu Sinn: Ebenso

wie die Fehlcrfunktiou als eingeschriebene

Kurve des aus dem symmetrischen Binom ent-

standenen Polygons aufgefaßt werden kann, so

ist die iu Pearson« § 8 gegebene Kurve nichts
1 anderes als die dem asymmetrischen
'

Binom eingeschriebene Kurve*). Damit ist

j

von vornherein schon klar, daß auch diese Kurve

nicht alle empirisch gegebenen lläiiügkeitspoly-

I gone zu beschreiben vermag, ebensowenig wie

das asymmetrische Binom selbst. Auch sie kann

also nicht die endgültige Lösung sein.

Im dritten Teile ist es dann Pearson ge-

lungen, eine Differentialgleichung abzuleiten,

•) {Die Kurve schließt eich, ihrer Differential-

gleichung nach, so au das Polygon an, daß sic jeweils

durch die Milt« einer Polygon*rlte geht und hier die

, gleiche Neigung* wie dieee Polygonseite besitzt, d. b.

also, diese Polygonseite zur Tangente hat, Ks ist also

eine Kurve, die von eilen Polygonseilen t-erubrt wird,

d. h. eben eine dem Polygon eingeschriebene Kurve.

Genau die gleiche Konstruktion wendet Pearson bei

dem erweiterten Problem an.j
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wo l>r. K. E. Ranke und ftr. Greiner,

wieder von der eingeschriebene» Kurve einer ans

dem Binom erhaltenen Reihe, die mit den ihr

entsprechenden Kiirveugleiuhungcn den größten

Teil der bislang lieobachleten Kurven homo-

genen Materials in geradezu glanzender Weise

zu beschreiben imstande ist Eine Ausnahme

bilden bloß die multimodaleu Kurven der dis-

kontinuierlichen Variation von lilütcnteilen, die

uns aus den Arbeiten Ludwigs bekannt ge-

worden sind (vgl.

f

lf
], [**],

f

1
’], [**])• Wir werden

darauf noch zurUckkoniinen.

Die erste Seite unseres Problems, von der

wir ausgingen, hat also durch Pearson in sehr

umfassender Weise ihre Losung gefunden.

Allerdings hat sich für die beschreibbaren

Kurven eine ganze Anzahl von nicht gerade

einfach zu berechnenden Parametern gefunden

und sogar unterschiedliche für die verschiedenen

Kurvenarten. Die daraus resultierende Schwierig-

keit der Vergleichung ist, wenigstens für einige

seiner Kurvenformen, von Pearson in etwa»

dadurch beseitigt worden, daß er nachwies, daß

sie durch drei Parameter hinreichend be-

schrieben sind. Er nennt hierfür Mittelwert,

mittlere quadratische Abweichung uud Asym-

metrie. Pearson hat diese Seite seiner Theorie

nicht für alle seine Kurven diirchgcarbcitet.

Auch liegt die Bestimmung der wahrschein-

lichen Fehler der neuen Konstanten bisher nur

in recht unhandlicher, für den praktischen Ge-

brauch sich noch nicht eignender Form vor.

Doch wären diese Schwierigkeiten wohl noch

zu beseitigen.

Die englische bionietrische Schule, die sich

die praktische Verwendung der Pearsonsehen

Methoden zur Aufgabe gestellt bat und ilire

Kenntnis mit viel Enthusiasmus und Mühe .

überallhin zu verbreiten sucht, kommt damit

für unser Problem zu folgendem Standpunkt:

Eine exakte Kenntnis der Kurvenformen va-

riierender Gegenstände wird nur an der Hand
der Pearsonsehen Analyse der Kurven und

durah die aus seinen einzelnen Kurvengleicbiiiigen

sich ergebenden Parameter vermittelt. Eine

wissenschaftliche Behandlung der Formfragen

und, was für lins wichtiger ist, ciue wissen-

schaftliche Vergleichung von V ariationsreihen,

kann also diese Methoden nicht umgehen. Aus

der Tatsache des Vorhandenseins einer Anzahl

unabhängiger Parameter ergibt sich, daß die

Keihenvergleichung nicht mit der Vergleichung

des Mittelwertes, überhaupt nicht mit der Ver-

gleichung eiues einzigen Wertes erledigt ist,

da sich die Reihe — auch nicht ihre Lage über

der x-Achse — nicht durch einen einzigen

Wert I«.‘schreibet! läßt. Selbst wenn nur die

absolute Größe einer Eigenschaft verglichen

werden soll, ist also immer mindestens die

Kenntnis des dichtesten Wertes neben dem

arithmetischen Mittel vonnöten, häufig alter

auch die Kenntnis des endlichen Varialious-

umfauges, der sich ja auch aus den Pearsou-

seheu Gleichungen ableitcu läßt.

Ehe wir diese Forderungen annehmen oder

ahlelmen, müssen wir ihre Folgen für die zweite

Seite unseres Problems zu Kate ziehen, und auf

dieser Seite finden wir denn eine ganze Anzahl

vou Mängeln der Pearsonsehen Theorien, die

ihren Anhängern entweder nicht bekaunt sind

oder doch hartnäckig von ihnen ignoriert werden.

Betrachten wir zunächst die Tatsache,

daß Pearson die eingeschriebenen Kurven

seiner hypothetischen Verteiluugsgesctze

benutzt, so finden wir, daß dieselben als

solche überhaupt nicht interpretierter

sind. Die Natur muß uns unmittelbar

das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten

geben und es ist nicht denkbar, daß sie

diesem Gesetz, das wir allerdings nicht

kennen, eine Kurve cinschreibt- Schon

allein damit ergibt sieb, daß keiner ein-

zigen seiner Kurven eine verständliche,

auf die Art des Entstehens der Variation

anwendbare Theorie zugrunde liegt

Eine schwere Enttäuschung für dcu nach Er-

kenntnis Dürstenden, der sich durch alle die

Rechnungen durchgearbeitet, um zuiu Kern der

blendenden Resultate zu gelatigen!

Die kontinuierlichen Kurven Pearsous sind

also ohne verständlichen Bezug auf die Kombi-

nationen der Elementarursachen, von denen er

selbst ausgeht Da Pearson außer ihnen nnr

noch diskontinuierliche Reihen gibt und selbst

diese letzteren für den genaueren Ausdruck der

Variatiuiisgeselzc ansieht, ist die nächste Frage,

die uns zu beschäftigen hat: Ist die diskonti-

nuierliche Reihe das exakte Bild der Variations-

gesetze oder die kontinuierliche Kurve?
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Es handelt sich demnach um die Entschei-

dung: lat die Anzahl der Elcmontar-
uranchen endlich oder unendlich. Die Art,

wie Pearaon sich mit dieser Frage auseinander

setzt, ist, wie mir scheinen will, keine ganz

glückliche. Seine Einwendungen, gegen den

vor ihm als stringent betrachteten Schluß: „Die

Variation ergibt stetige Formenrcihen, also muß
die Anzahl der Elemvntarursacheu unendlich

groß und die Wirkung der einzelnen Elementar-

uraacheu unendlich klein angenommen werden“,

lichten sich sowohl gegen den Vordersatz als

gegen den Schluß selbst. Erstens könne die

Variation recht wohl diskontinuierlich sein, aber

die Ungenauigkeit unserer Sinueaapparate und

Instrumente verhindere uns, die einzelnen Varia-

tionsstufen wahrzunehmen. Zweitens könne

aber die Kontinuität von ganz anderen Ursachen

abhängen als von der Größe von n. Man könne

sich zum Beispiel denken, daß zwar die Anzahl

der Elemeutarursachen eine begrenzte, daneben

aber eine Power of fractionising the result vor- i

banden sei.

Bei dieser dominierenden Wichtigkeit der

Frage nach den Elemcntarursaelien scheint es

nicht überflüssig, die Vnriationsursachen selbst

in dieser Hinsicht zu untersuchen.

Die in der Natur vorkommendeu Variations-

Ursachen, d. h. solche, die den einzelnen Indivi-

duen ihre individuellen Maße zumessen, sind

Wärme, Liebt, Ernährung, Vererbung und viel-

leicht noch eine Anzahl ähnlicher Faktoren.

Wenn wir auch die Anzahl dieser Ursachen-

klasscn nicht genau angeben können, so kann

sie doch sehr wohl eine recht beschränkte sein.

Trotzdem müssen wir die Anzahl der Elumentar-

ursachen selbst als unendlich groß nnd die

Größe der Wirkung der einzelnen Ursache als

unendlich klein annehmen. Analysieren wir

z. B. die Wärme in ihren Wirkungen auf einen

Organismus, so linden wir die Entwicklung

eines solchen in erster Linie von den soge-

nannten Temperatursummen abhängig. K* sind

das die Gesamtwärmemengcn, die während der

Entwicklungszeit eines Organismus auf ihn

eingewirkt haben. Sie setzen sich aber aus der

wechselnden Wärme jedes Tages, jeder Stunde,

jeder Minnte und Sekunde, zuletzt eben jedes

einzelnen Zeitdiflerentials zusammen, deren jedes

Archiv fOr AnthropologU. S. P. Bd. II.

einzelne auf das Wachstum von Einfluß gewesen

ist nnd als deren Gesamtwirkung — bei Aus-

schluß anderweitiger Störungen — wir die

sohließliche Abweichung von dem typischen

Werte aufzufassen haben. Wir selten also, daß

die Wirkung der Wärme, die je nach ihrer

absoluten Menge beschleunigend, hemmend oder

sogar zerstörend wirken kann, innerhalb der

beiden Temperaturgrenzen jede beliebige Inten-

sität zwischen dem völligen Hemmen jeder

Entwickelung und einem Optimum der Be-

schleunigung anzunehmen vermag. Der kon-

tinuierlichen Reihe von möglichen Wärmemengen,
die nirgends eine Diskontinuität zeigt, ent-

spricht eine ebenso kontinuierliche Reihe von

Wirkungen. Das gleiche gilt tür Licht und

Ernährung, sowie die übrigen Faktoren des Mi-

lieus und wahrscheinlich — mutatis mutandis —
auch von der Vererbung. Die Analyse der

Elementarursachen ergibt uns also unweigerlich

die bisher immer angenommene unendliche An-

zahl derselben, die unendliche Kleinheit der

Wirkung jeder einzelnen Ursache und die

Kontinuität der möglichen Wirkungsgrade.

Sic ergibt also wirklich die Verhältnisse,

die wir zum Verständnis der kontinuierlichen

Variationsknrvcn ganz unumgänglich nötig

haben. Denn wie soll eine kontinuierliche

Kurve sich aus der Kombination endlicher

Bausteine ergeben?

Der Versuch, sich mit der Konstruktion

einer Power of fractionising the result über

diese Schwierigkeit wegzuhclfen. muß demnach

wohl schon von vornherein als gescheitert be-

trachtet werden. Leider hat Pearson nicht

weiter ausgefithrt, wio er sich diese „Kraft“

gedacht hat. Denn wenn es nicht bei einem

leeren Wortspiel sein Bewenden haben soll,

müßte doch durch die Annahme einer solchen

„Teilungskraft“ die Möglichkeit gewährleistet

sein, mittels dcrseilien jedes beliebige Verhältnis,

also auch infinitesimal voneinander abweichende

Verhältnisse, erzielen zu können. Es will mir

nicht gelingen einzusehen, wieso das möglich

sein soll, ohne ein Zurückgellen auf infinitesi-

male Bausteine.

Pearson muß auch die Schwäche dieses

Argumentes nicht unbekannt gewesen sein, denn

er weudet »ieli sofort weiter gegen die Tat-
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aache der Kontinuität unserer Variationskurven

überhaupt. Sein hierher treffender Einwand,

die Genauigkeit unserer Instrumente genüge

nicht, um die tatsächliche Diskontinuität nach-

zuweisen, will mir aber, je mehr ich darüber

nachged&chl habe, desto mehr als ein Produkt

der Verlegenheit erscheinen. Denn es ist doch

nicht einziiRcdien, wieso ein bestimmtes Maß, i

z. B. die Schädelbreite diskontinuierlich variieren

sollte. Das würde ja bedingen, daß sie sich

bei allen Individuen aus gleich großen, regel-

mäßig geformten Elementen aufbaue, die ganz

regelmäßig gelagert wären, wovon, wie wir alle

wissen, gar keine Hede sein kann; ganz abzu-

sehen von den täglichen Schwankungen, z. B.

der Körpergröße und den Schwankungen des

Gewebsturgors, die alle Organgrößen mehr oder

minder wesentlich nffiziercn müssen, und deren

Diskontinuität ebenfalls widersinnig.

Der Grund allerdings, der Pearson zu dieser

auffälligen und so schwer zu beweisenden An-

nahme veranlaßte, ist unschwer einzusehon. Er

ist darin zu suchen, daß sich seiner Ableitung

Wir können schließen: Die von Pearson

gegebene Ableitung seiner Ilaiifigkeitskurvets

steht und fällt — von dem an erster Stelle ge-

gebenen Einwand abgeselien — mit der Aunahme,

daß n endlich »ei. Wir glauben aber gezeigt

zu haben, daß diese Annahme unhaltbar ist*).

Seine Ableitung enthält aber noch andere

Unzulänglichkeiten theoretischer Art. Wir haben

oben erwähnt, daß das endliche Hinein für

manche Kurven widersinnige Annahmen ergibt

Die gleichen Annahmen treten aber bei der end-

gültigen Lösung Pearson s abermals auf. Wenn
Pearson zur Ableitung seiner Kurven y0, r, Oj

und dj wjedes Vorzeichen “ an riehmen läßt, so

bedeutet das nichts anderes, als daß er in einigen

derselben die Anzahl der ElementarUrsachen

oder p oder q hat negativ werden lassen.

Pearson nennt das mit Recht „Werte, die

nicht leicht verständlich sind“, kann aber der

Konsequenz nicht atisweichen. Er braucht
also zur Ableitung einiger seiner Kurven-
forraen Annahmen, wie die einer Wahr-
scheinlichkeit, daß mehr Ursachen ein*

bei der Annahme n gleich unendlich die größ-

ten Schwierigkeiten entgegenstellen. Pearson
braucht die endliche Anzahl von Ele-

mentarursachen, um überhaupt eine

asymmetrische Kurve ableiten zu können.

Seine „ hypergeometrische Reihe“ geht
für n gleich uucndlich ohne weiteres in

das asymmetrische Binom über, und dieses

wieder nach den bisherigen Analysen
für die gleiche Annahme in die Eehler-
funklion. Für n gleich unendlich wird also

nach dem bisherigen das asymmetrische Binom

symmetrisch. Pearson wendet sich allerdings

auch gegen diese Annahme, aber er bleibt uns

den Nachweis schuldig, was aus seiner Diffe-

rentialgleichung

1 <iy — x

y dx
pq ()t -h 1) ** + (p-0) g

*

für n unendlich groß und C unendlich klein

werden »oll, wenn nicht die Fehlcrfunktion •).

•) [Die bisherigen Lösungen gehen von der 8tir*
ling sehen Näheruugsfonnel aus (Czuber( l

), 8. 95 f.).

Dabei zeigt »ich leicht, daß man , ura endliche Werte
zu bekommen, r

.

e (= x) und n.e* endlich setzen muß,

also mit n = « e unendlich klein von der Ordnung *_=,

V n

wirken, als überhaupt vorhanden sind,

oder daß weniger Ursachen als gar keine

am Werke waren **).

r von der Ordnung V», so daU n gegen r eelbst un-

endlich groll ist Wenn wir in obiger Diffenntial-

gleichung die Größen in diesem Verhältnis unendlich

groß und unendlich klein werden lassen, so verschwin-

det aber da» zweite Glied de* Nenner* gegen da* erste,

und wir erhalten wieder die Differentialgleichung der

Gaußschen Kurve. Wenn Pearson sagt, daß dies

Verschwinden nicht nötig sei, so müßte er zeigen, dan

ein anderer Grenzübergang möglich ist, wobei die

Gleichung einen Sinn behält Dazu sehe ich aber

keinen Weg.]

•) Damit fällt auch »ein Beispiel der Analogie der

Kombination der Klementaruraachen mit deni Ziehen

von Karten aus einem Pack mehrerer Spiele.

•*) Er hat übrigen*, durch die ausgezeichneten

praktischen Erfolge der »o gewonnenen Kurven er

mutigt. später die anfängliche Scheu vor solchen An-

nahmen so sehr verloren, daß er *ie einmal mein«*

Erachten» ganz unnötigerweise macht, wo ihm di*

Möglichkeit, ein verständliches Resultat zu erhalten'

offen stand. Auf Tafel 9 seiner ersten Abhandlung

gibt Pearson eine übersieht aller der Formen, di« »M#

Typ III, die eingeschriebene Kurve des asymmetrisch«"

Binoms, nuzunehinen vermag. Mich interessierten vor

allem die Beispiele, die das Zustandekommen der ein-

seitigen Kurven auf Grund dieser Hypothese versmschsu

lieben. Es sind das die Kurven I und II dieser Tafel

Für die erst« derselben gibt Pearson p — (— 0,*7),

also negativ. Nun kann abor das Pearsonsche p nur

dann negitiv werden, wenn entweder » oder p oder f
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Kinc eingehendere Besprechung verdient

auch noch das theoretisch sehr wichtige Problem

der Begrenzung unserer Kurven. Penraon stellt,

wie wir gesehen haben, neben der uns schon

aus Fechner geläufigen Forderung, dali die

Variationskurvo bei Null begrenzt sein müsse, auch

die weitere Forderung auf, daß das allgemeine

Gesetz neben dieser Form sowohl beiderseits

unbegrenzte als auch beiderseits endlich be-

grenzte Formen anzunehmen imstande sein

müsse.

Für seine Forderung beiderseits unbegrenzter

Formen gibt Pearson keinen Grund an. Er

nimmt sie mit, da sic seine Ableitung liefert.

Er weist aber einmal darauf hin, daß zwar seine

eingeschriebenen Kurven teilweise unbegrenzt

werden können, das Gesetz selbst, die hyper-

gcometrischc Reihe, aber nicht, und vertröstet

auf eine spätere Arbeit, in der an Stelle der

eingeschriebenen Kurven die Anpassung der

Reihen selbst gegeben werden solle. Diese spätere

Arbeit ist nie geschrieben worden. Wir wissen

nun schon, daß sie keinerlei Vorteil bringen

könnte, denn es ist ausgeschlossen, daß das

allgemeine Gesetz der Variation aus einer end-

lichen Anzahl diskontinuierlicher Punkte be-

stehe, da die Variation seihst sicher kontinuier-

lich fortschreitet *). Daß seine Methode beider-

seits unbegrenzte Kurven liefert und zwar nicht

bloß als Ubergangsform, die sich nie exakt

verwirklichen würde, sondern als gerade bei

der organischen Variation sehr häufig anfge-

fundene Form, muß uns wieder als ungelöster

Widerspruch erscheinen.

negativ werden. Für die aweile Kurve gibt er p— 0,00 1.

Das p seiner Gleichung kann aber nur für aehr kleines

p otier tf so kleine Werte annebmen.

4 pq (n -f- 1)

= (,-,)
•

Wir können »Ino, wenn wir von ilcr Kurve »ul

die Bedingungen, die in der realen Welt der Erschei-

nungen diese Kurvenform hervorbringen könnten, zu-

rnckRchliellrtMt wollen, zwischen diesen beiden Möglich-

keiten wühlen. Pearion ist im weiteren Verlaufe

seiner Arbeit nur auf das negative p zuruckg'-konimen

(lieiapial X und XI) und hat die Gleichung für diesen

Kali naher analysiert, während er die Gleichung für

gegen Null konvergierendes p oder q uicht weiter be-

achtet hat.

*) Das Anpassen der ursprünglichen Reihen muß
Resultate ergeben, dereu Unverständlichkeit und Un-
möglichkeit sich mit Händen greifen läßt.

Sehr wichtig ist aber seine »weite Forde-

rung, daß das allgemeine Gesetz auch beider-

seits begrenzter Formen fällig sein müsse. Die

Beispiele, die er zur Begründung dieser Ansicht

gibt, scheinen mir deshalb einer näheren Betrach-

tung wert (vgl. dieses Referat S. 314 und 315).

Das erste ist etwas künstlich aufgestellt und

erfüllt zwar Pearsons Absicht, die Möglichkeit

doppelseitig begrenzter statistischer Reihen

überhaupt zu beweisen, sehr gut, vom Stand-

punkte des Anthropologen aber dürfte es sich

doch fragen, ob dergleichen Verhältnisse bei

der Entwickelung von Organismen Vorkommen

können. Das zweite ist für die Anthropologie

von wesentlich größerer Bedeutung, da es sich

mit dem Verteilungsgesetze der Indizes beschäf-

tigt. Zweifellos sind für einige derselben die

äußersten Grenzen schon bei 0 und 1 gelegen

und die tatsächlichen Grenzen sind notwendig

noch enger, aber es handelt sich dabei

um zusammengesetzte Ereignisse, nicht

mehr um freie organische Variation.

Das allein bedingt hier die Begrenzung, die

dem Einzelercignis und damit dem Variations-

gesetz als solchem allein deshalb noch nicht

zuzukommen brauchte. Das dritte Beispiel ist

physikalischer Natur, erläutert aber das Zu-

standekommen einer solchen Reihe sehr gut.

Eine ganz unumgängliche Grenze ist durch

das ja möglicherweise endliche Gesamtgewicht

der Atmosphäre gegeben. Ob aber der Baro-

meterstand nicht auch den zusammengesetzten

Ereignissen zuzurechnon, bedürfte noch einer

eigenen Untersuchung, da exzessiv hohe Baro-

meterstände über einer Erdstelle — von den

Gleichgewielitsbedingungen abgesehen — gerade

infolge des gegebenen Gesamtgewichtes der

Atmosphäre exzessiv niedrige an anderen be-

dingen müssen. Das vierte ist wieder auf das

deutlichste ein zusammengesetztes Ereignis, für

das fünfte aber, die hypothetische, absolute

Grenze der Lebensdauer, ist eine Entscheidung

a priori unmöglich. Ob hier wirklich eine sich

unweigerlich erschöpfende Menge von Möglich-

keiten vorliegt, oder ob die höchsten Werte

nur unendlich unwahrscheinlich werden, kann

a priori nicht entschieden werden.

Aber wenn wir auch ganz von Pearsons
Beispielen absehen, so können wir doch schon

41 *
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a priori sagen, daß Begrenzungen der freien

Variation Vorkommen müssen. Vor allem durch

die Funktion. Man denke z. B. nur an die

Fortpflanzungsorganc, etwa an die der Insekten

(vgl. Standfuß [**]). Das Vorkommen von Be-

grenzungen ist also zuzugeheu. Mir scheint

es sioh aber, soweit meine heutige Übersicht

reicht, dann immer um zusammengesetzte

Ereignisse zu handeln. Die Begrenzung
liegt ja, z. ß. bei den Fortpflanzungs-
organen, nicht in der Art der Kom-
bination der Ursachen der FormSnde-
rungen, sondern darin, daß nur das
Zusammentreffen zweier bestimmter,
voneinander unabhängig variierender

Formen, das Fortleben der Art ermög-
licht Die Variationskurve wird durch die Aus-

lese an beiden Seiten beschnitten.

Die von Penrson erhaltenen Resultate von

Variationsumßngen verdienen noch eine kurze

Besprechung, da sie ein besonders durchsich-

tiges Beispiel an die Hand geben, daß theore-

tisch unzulängliche Methoden auch praktisch

unbrauchbare Resultate liefern müssen. Wo
bleibt die Verwendbarkeit einer Methode, die

für einen Kollektivgegenstaud , dessen Begren-

zung bei 0 und 1 von vornherein unweigerlich

feststeht, einen unendlichen Variationsumfang

ergibt? Das ist aber bei Pearsons Methoden

durchaus nichts ungewöhnliches. Pearson
selbst gibt gleich im zweiten praktischen Bei-

spiel. das er seiner besprochenen Abhandlung

beifügte, einen solchen Fall. Auch die endlichen

Variationsumfänge, die sich nach Pearson er-

geben haben, sind nicht besser. Müssen wir

schon von vornherein die Brauchbarkeit eines

Kriteriums abweisen, das für sicher begrenzte

Formen unbegrenzte Kurven naehweist, und

nach der gleichen Methode als endlich begrenzt

sich berausstellcnde Kurven in ihrer Begrenzt-

heit stark bezweifeln , so haben andererseits

auch die Worte von Variationsumtängcn, die

bislang aufgefunden sind, keinerlei weitere Er-

kenntnis gebracht. Sic reiohen oft ins Negative,

sind auch im ganzen meist größer als denkbar

(vgl. Dunker
[
s
]), und Pearson konnte andere

nur mit großer Anstrengung, und unter An-

Wendung von allerlei größeren und kleineren

Änderungen in seiner Methode ad hoc, in eine

für den vorliegenden Zweck nicht zu unwahr-

scheinliche Form bringen. Genau das gleiche

gilt theoretisch von den übrigen Konstanten

seiner Kurven, nur daß die Resultate hier

praktisch weniger leicht als unrichtig dargetan

werden können. Doch muß allen seinen

Konstanten, als auf Grund unmöglich

richtiger Annahmen berechnet, jede Be-

deutung für die Biologie abgesprochen

werden, die darüber hinausgeht, eine ap-

proximative empirische Beschreibung

von gegebenen Variationsrethen za

geben.
Die Pearson sehe Entdeckung, daß eine

große Anzahl miiinodaler Variationskurven sich

durch eine bestimmte Differentiaigleichnng be-

schreiben lassen, hat also einstweilen rein em-

pirischen Wert. Es ist ihm völlig mißlungen,

seiner Entdeckung einen verständlichen Sinn

unterzulegen. Die von ihm gegebenen Ablei-

tungen sind als mit dem Geschehen in der Natur

unvereinbar abzuweisen.

Damit fallen auch diejenigen Forderungen

der englischen biometrischen Schule, die sielt

auf die Pearsonschen Methoden der Beschrei-

bung von Variationskurven beziehen. Biologie

und Anthropologie können nur von Theorien

Gebrauch machen, die sich nicht mit dem Inhalt

ihroa Wissens in unauflöslichem Widerspruch

befinden. Bei der Benutzung der Pearson-

selten Gleichungen und Berechnungsmethoden

von llauptwerten usw. in ihrer heutigen Form

ist abur für jeden wissenschaftlichen Gebrauch

große Vorsicht sehr zu empfehlen, denn ihre An-

wendung erweckt einen falschen Anschein von

Genauigkeit und Sicherheit, der ihnen in keiner

Weise zukomrat. Erweckt wird dieser Anschein

von Genauigkeit durch die Angabe der wahr-

scheinlichen Fehler der Kurvcukoustanten, die

ganz auffallend klein sind. Es ist klar, daß sich

auf Grund der Annahme, eine gegebene Gruppe

gehorche in ihrer Verteilung einem der Pearson-

schen Typen, der wahrscheinliche Fehler einer

Repräscntalivmessung ermitteln läßt. Hätten

wir eine unendlich große Gruppe gemessen, so

müßte, von den Messungsfehlern abgesehen, der

betreffende Typus in den Messungsrcsultaten

genau wieder zum Vorschein kommen (Typus

im Sinne der sechs Pearsonschen „Typen“ ge-
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braucht). Messen wir nur eine kleinere Anzahl,

•o wird der Typ mit zufälligen Abweichungen,

deren Grad von der Zahl der Messungen ab*

hängt und berechnet werden kann, wiederge-

geben sein. Daß die so berechneten Fehler

etwa von der Ordnung der gleichen Fehler für

die Fehlerfunktion »ind, ist auch nicht weiter

verwunderlich. Wie soll aber die erste uner-

läßliche Annahme gerechtfertigt werden, wenn,

wie wir gesehen haben, die Möglichkeit ganz

ausgeschlossen ist, daß die tatsächliche Vertei-

lung nach einem der Pearson sehen Gesetze

zustande kommt*)?

Damit ist die Kritik der heute gegebenen

Lösungen beendet. Ehe wir schließen, muß
aber noch die Frage beantwortet werden: Was
solider heutige Anthropologe mit »einen Kurven

anfangen, wenn weder Gauß, noch Fechner
und Pearson das richtige Gesetz der Variation

wiedergeben ? Von Fechner» zweiseitigem

Gaußschen Gesetz und Pearson ist das eben

festgestellt worden. Kehren wir also noch ein-

mal zu Gauß zurück.

Die Einwände, die gegen die Gültigkeit der

Fehlerfunktion gerichtet worden sind, haben wir

ach01 aufgeführt. Sie »ind erstens starke wesent-

liche (nicht rein zulällig zustande gekommene)

Asymmetrie sicher homogenen Materials, zweitens

die notwendige Begrenzung jeder Variationsreihe

bei Null und drittens die Begrenzung mancher

Formen auch nach der positiven Seite im End-

lichen. Der dritte Einwand ist eben als unrichtig

•) Die Resultate, die man mit den 00 berechneten

wahrscheinlichen Fehlern erhält, sind denn auch prak-

tisch als unrichtig nachweisbar. Pearson gibt zum
Beispiel für die Verteilung der Indizes der altbayeri-

schen Schädel nach Messungen von Joh. Ranke
nach seinem Kriterion eine Kurve des Typ IY, und
zeigt, daß sie sich dieser Reihe etwas genauer an-

schließt als die Fehlerfunktion. Palin Eiderton (*)

berechnet im ersten Band der Biometrica den Genauig-

keitsgrad der Beschreibung der gleichen Reihe durch

die Gaußsche Kurve an Hand einer von Pearson
selbst (

M
) angegebenen Methode. Dabei stellt sich heraus,

daß die Genauigkeit so groß ist, daß unter vier gleich

zahlreichen zufällig herausgegTiffenen Repräsentativ-

roessungen drei voraussichtlich größere Abweichungen
aufweixen weiden, als die Reihe der altbayerischeu

Schädel. Was soll uns eine Methode, die Reihen ge-

nauer beschreibt, als die Übereinstimmung mit der

Theorie überhaupt sein kann? Mir scheint es fast

notiger, nach einer Erklärung zu suchen, warum unsere

Kurven sich dem Fehlergesetz so häutig genauer an-

schließen al* wir nach der Theorie erwarten dürfen.

nachgewiesen worden. Die freie Variation

braucht keine endlich begrenzten Reihen zu

liefern. Die zweite ist durch die Fechn ersehe

Hypothese der UrsachenVerknüpfung beseitig!,

die das strenge Gesetz der Variation gibt, während

das einfacher zu berechnende Gaußsche Gesetz

in den meisten Fällen als Approximation genügt

Es bleibt uns also nur der erste Einwand.

Betrachten wir die stark asymmetrischen

Formen genauer, in erster Linie also die ganz

einseitigen Kurven. Dieselben sind, wenn wir

nur die biologischen Statistiken berücksichtigen,

gefunden worden 1. bei diskontinuierlicher Varia-

tion, und 2. bei Sterblichkeitskurven. Diese

beiden gehorchen also dem Gaußschen Gesetze

nicht, auch nicht in seiner logarithmischen Ver-

allgemeinerung. Das darf uns aber nicht son-

derlich wundernehmen; denn, um zunächst bei

1
1 zu bleiben, die Fehlerfunktion ist von vorn-

herein nur anwendbar auf kontinuierliche Varia-

tion. Wir haben ja schon bei ihren Ableitungen

gesehen, daß eine ihrer ganz unumgänglichen

Annahmen die Stetigkeit der Funktion ist, die

uns den Zusammenhang zwischen Variation»-

Ursache und variierender Eigenschaft ergeben

soll. Die ganze Verwirrung kann geklärt werden,

wenn wir nur daran festhalten. Es liegt in den

meisten bisherigen Gedankengängen ein Denk-

fehler vor, der Spielräume von Möglichkeiten

mit Elementarursachen verwechselt. Wörtlich

ausgesprochen finden wir diesen Fehler bei

Pearson, wo er die durch die Zweiseitigkeit

der Münzen gegebenen Spielräume beim Münzen-

werfen direkt mit den Elementarursachen in

Parallele bringt Die Elementarursachen sind

aber auch heim Münzen werfen unendlich viele

an Anzahl und unendlich klein in ihrer Wir-

kung, aber ihre Wirkungen werden durch die

Eigenschaft der Münzen, nur zwei stabile Gleich-

gewichtslagen zu besitzen, in zwei gleich große

Spielräume geteilt. Auch beim Würfelspiel und

bei den anderen Zufallsspielen sehen wir diese

Einteilung der Möglichkeiten iu Spielräume mit

fixierter Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens

(vgl. Kries
[
l4

]). Genau das Gleiche gilt für die

diskontinuierliche Variation. Auch hier sind

die Möglichkeiten nicht mehr durch eine kon-

tinuierliche Linie darstellbar, sondern sie sind

in eine Anzahl von gleich oder ungleich wahr-
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Hcheinlich auftretenden Spielräumen geteilt. Sind

die Wahrscheinlichkeiten der Spielräume er-

mittelt, so kann mau zurückschlicßen, einen wie

großen Bruchteil aller Elementarraöglichkeiten

jeder einzelne Spielraum enthält
41

).

leb kann hier nicht näher auf diese sehr

wichtige Seite unserer Untersuchungen eitigehen,

da sie für die Anthropologie, die es immer mit

kontinuierlicher Variation zu tun hat, nicht von

Bedeutung ist**).

Die diskontinuierliche Variation
ist also von vornherein aus dem Kreise

der dem Gaußschen Gesetze folgenden
Erscheinungen ausz usch ließen. Wo
hier eine Übereinstimmung zustande kommt, ist

sie wirklich derart, wie sie I'earson in seiner

Abhandlung im Auge hat Die Fehlerfunktion

ist dann die dem Häufigkeitspolygon annähernd

um- oder eingeschriebene Kurve und hat nur

als solche eine äußerliche Ähnlichkeit mit ihm.

Die Wahrscheinlichkeiten der Spielräume ver-

danken nach allem, VII wir heute wissen, ganz

ungleichmäßigen, in der Organisation gelegenen

Ursachen ihre Entstehung. Sie können in ihrer

Anordnung sowohl dem symmetrischen wie asym-

metrischen Binom ähneln, wie auch ganz un-

regelmäßig sein. Die Tatsache, daß sie ihre

Nahrung aus der Gaußschen Kurve der Ur-

saehenkombinationen beziehen ***), ist das ein-

•) Das gibt unter Umstanden ganz interessante

Aufschlüsse. Während z. B. bei den meisten Reihen

unkomplizierter freier Variation keiner der überhaupt

möglichen Werte schon a priori wahrscheinlicher ist

als seine Nachbarwerte , ist in der Organisation der

Pflanze ein mit den übrigen Variationsursachen in

Konkurrenz tretender rrsacbeukomplez gegeben, dem-
zufolge bestimmte Zahlenwerte die Fibonaccizahlen,

schon vou vornherein wesentlich wahrscheinlicher siud

als die übrigen (vgl. L ud w ig [**—
*°J).

Deukeu wir uns

also die Variation graphisch dargestellt, so sind auf
der A’- Achse gewisse Strecken . deren Auftreten von
vornherein wahrscheinlicher ist als das der anderen.

Baut sich üher einer solchen X-Achse eine kontinuier-

liche Variationskurve der unkomplizierten Art auf, so

muß sie notwendig die multimodale Gestalt annehmen.
die sich für diese Organe gefunden hat.

*•) Es gäbe zwar auch diskoutinuietlich variierende

Organe, z. B. die Wirbel, die Finger und Zehen, die

Anzahl der Kopfknochen usw., doch sind sie bisher

nicht in den Kreis der biotnetrischen Betrachtungs*

weise gezogen worden.

*'*) Der einzelne Spielraum ist als Integral über
|

eine endliche Strecke der X-Achse derselben aufzufassen.

1 *ige, was einiges Licht auf die häufige Uni-

modnliliit dieser Polygone werfen kann.

Aus dem vorliegenden Referat bat sieh schon

ergeben (vgl. dieses Referat S. 322), daß die

Reihen der kontinuierlichen Variation,
wenn wie wirklich aus der Konkurrenz unendlich

vieler voneinander unabhängiger Ursachen von

unendlich kleiner Wirkung entstanden sind, was
wir doch wohl bejahen müssen, überhaupt nur

die Gaußsche Form in ihrer logarithmischen

Verallgemeinerung besitzen können. Überall

wo sie asymmetrisch sind, müssen wir also nach

störenden Ursachen suchen. Dieselben lassen sich

denn auch für die wesentlich abweichenden Fälle

wirklich auftinden. So z. B. auch für die* Sterb
lichkeit, auch für dio Kindersterblichkeit allein.

Jeder Arzt weiß, daß Kinder von einem Monat
oder einem halben Jahr, von einem Jahr oder
von fünfJahren nicht als Gegenstände homogenen
Materials betrachtet werden dürfen. Es würde
auch niemandem einfallen, z. B. die Körper-

länge ohne Berücksichtigung des Alters zu

untersuchen. Dasselbe tut aber der Statistiker,

der die Sterblichkeit der verschiedenen Lebens-
alter miteinander vergleicht und sich dann über
dio Abweichung der Verteilung vom Fehler-
gesetz wundert. Nicht das Fehlergeßetz wäre
zu erwarten, sondern höchstens die gerade Linie,

und jede Abweichung von ihr ist ein Maß der
Ungleichartigkeit des Materials.

Der gleiche Gesichtspunkt muß für alle

anderen Kurven kontinuierlicher, freier organi-

scher Variation gelten*). Wo wir eine aus-

gesprochene Asymmetrie finden, ist das Material

ungleichartig. Damit sind wir zu unserem Aus-
gangspunkt zurflekgekehrt. Der statistische

1 Usus, gegen den Pearson sich wendet, bedarf'

allerdings einer weitgehenden Einschränkung.

*) Für die menschliche Variation ist die englische
Schule praktisrh schon zuin gleichen Resultat gelangt.
Sowohl Mitcdonell (* l

), ab Miß Fawcett und Miß
Lee (*), als auch Powyg (*7

) haben *n einer ganzen
Reihe von menschliclteu Eigenschaften, der entere für
Verbrecher, die Anderen für altägvpri* die Skelettreste
nachgewiesen, daß ihre Verteilung der Gaußschen Kurve
entspricht. In der »n letzter Stelle zitierten
Arbeit ist der Nachweis einer bestimmt ge-
richteten Asymmetrie für die Mehrzahl der
Maße und zwar in der nach Fecbner zu erwar-
tenden Richtung, besonders beachtenswert.
(Auch au* K. Pearson*: On tbe law« of inheritanre
in Man (

,J
) ergibt sich der gleiche Schluß.)
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On« Gaußsche Gesetz darf nicht ohne weitere»

auf Statistiken aller Art angeweudet werden,

sondern es bedarf immer erst einer Untersuchung,

ob die Annahmen desselben sieh auch auf das

vorliegende Problem anwenden lassen. Für die

organische Variation ist das ohne Zweifel zuzu-

geben, soweit dieselbe kontinuierlich ist; für

die diskontinuierliche Variation ist es aber ohne

weiteres ahzuweisen. Sollte sich für sie eine

Übereinstimmung mit dem Fehlergesetz ergeben,

so heißt das nur, daß die Wahrscheinlichkeiten

der Spielräume sich diesem Gesetz entsprechend

anordnen und es muß weiter nach der Ursache

dieses Verhaltens gesucht werden*).

Für den Anthropologen ist also nur

das Gaußsche Gesetz von Wichtigkeit.
Für seine Probleme beansprucht es aber
auch völlige Gültigkeit. Wo es selbst und

seine Fechnersehe logarithmische Verall-

gemeinerung nicht hinreichen, um eine Varia-

tionsreihe zu beschreiben, ist die Variation

gestört. Meist wird es sich dabei um Störungen

durch die erbliche Komponente der Variations-

ursachen handeln. Wir können also ein paar

Worte über die biologische Bedeutung de»

Gaußschen Gesetzes nicht vermeiden.

Wie wir oben schon gesehen haben, scheint

»ich aus der Anwendbarkeit des Fehlergesetzes

auf die Variation zu ergeben, daß die Form-

bildung der Organismen von zwei einander

widerstreitenden Faktoren beherrscht sei. Erstens

von einer Tendenz, einen gewissen Mittelwert

zu reproduzieren, und zweitens von einer großen

Summe kleiner, in verschiedenen Richtungen

wirkender Ursachen, die stets eine tatsächliche

Abweichung von diesem Mittel hervorbringen.

Es scheinen also zwei in verschiedener Richtung

'wirkende Ursachengruppen vorhanden zu sein,

in deren einer, im formerhaltenden Prinzip, wir

sofort die Tatsache der Vererbung zu erkennen

glauben, während uns die zweite unter dem
Namen der Variation wohlbekannt ist.

Analysieren wir zunächst das formerhaltende

Prinzip, so finden wir allerdings in erster Linie

die Vererbung, die wir in unserem alteo Bilde

ohne weiteres an die Stelle der Natur setzen

dürfen, die sich ans Werk machte, Organismen

*) bis Spielraums müsse« dann gleich groß und
symmetrisch um den Mittelwert gelagert sein.

zu erschaffen. Wir wissen ja, daß sich überall

im organischen Reiche eine so weitgehende
1 Ähnlichkeit der Nachkommenschaft mit den Er-

zeugern wicderlindet, daß die Konstanz der Arten

lange ein angesehenes Dogma sein konnte und

daß es erst einer Entdeckung der sich weniger

dem Blick uufdrängenden, neben der überwiegen-

den Gleichartigkeit vetschwindenden Variation

bedurfte. Andererseits ist es aber auch bekannt,

daß die Selektion, die unter wechselnden äußeren

Umständen als kräftiges, formänderndes Prinzip

wirkt, unter lange Zeit konstanten Verhältnissen,

sowie sich einmal eine möglichst vollkommene

Anpassung an die Lebensbedingungen aus-

gebildet hat, in ebenso rücksichtsloser Weise

als formcrhaltendes Prinzip auAritt.

Formerhalt ende Ursachen sind also

1. Vererbung und 2. konstante mittlere

Lebensbedingungen.
Unter den Ursachen der Variation stehen

in erster Linie, uns allen geläufig, die äußeren

Lebensbedingungen in aller ihrer Mannigfaltig-

keit. Da sie selbst in ihren Kombinationen in

zufälliger Weise um einen Mittelwert variieren,

sind sie für jedes Individuum in eigener Kombi-

nation wirksam und bringen so die regelmäßig

um einen Mittelwert gruppierten Einzelwerte

jeder einzelnen Eigenschaft eines Organismus

hervor. Diese Einzelvariationen müssen aber

auch noch andere Ursachen haben, denn sie

teilen sich sofort wieder in zwei große, durch-

aus ungleichwcrtige Gruppen, in die vererbbaren

und die nicht vererbbaren. Für die höher

organisierten Tiere gilt dabei anscheinend aus-

nahmslos das Gesetz, daß die erste dieser beiden

Gruppen, die vererbbaren Eigenschaften, einer

schon in der Organisation der Keimzellen und

der Art ihrer Vereinigung gegebenen, später

in den großen Zügen sich nicht mehr ändernden

Ursachengruppe ihre Entstehung verdankt, wäh-

rend die zweite Gruppe unter den Begriff der

Anpassungserschcinungcn eingereiht werden

darf. Die Vererbung, die Form und Größe des

elterlichen Organismus erhält, ist also selbst

kein völlig exakt wirkendes Gesetz, soudorn sie

reproduziert den elterlichen Organismus mit

zufälligen Abweichungen. Wir haben dadurch

zwei Komponenten der Variation, etwa ent-

sprechend den Verhältnissen der Schußstreuung
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beim ScheibeuschieUen *). Die einmal ein-

getretene Variation de» Kcimplasraas zieht

dann spater in seiner Entwickelung zum aus-

gewachsenen Organismus bestimmte Abweichun-

gen desselben vom allgemeinen Mittel nach

sieb, die wir als primäre angeborene Variation

bezeichnen und die nun selbst wieder durch die

Vererbung als neuer Mittelpunkt der Variation
j

festgehalten werden. Für die Anthropologen
,

scheint e» sich dabei wieder um normale Variation

um das Kassenmittel, auch bei den erblichen

Eigenschaften, zu handeln, ähnlich wie dies in

der Johann sen sehen Erbsenpopulation (
,5
) der

Fall gewiesen**).

Wenn wir uns also eine Gruppe von indivi-

duell variierten Individuen des gleichen Typus

als Ausgangspunkt einer Kasse vorstellen, so

wird in der Nachkommenschaft jedes einzelnen

für sich betrachtet, eine Tendenz, einen von

der Nachkommenschaft des anderen etwas ab-

weichenden Mittelwert zu reproduzieren, vor-

handen sein, Verhältnisse, die bei dem uns

beschäftigenden Problem der Variation der ein-

zelnen Gruppen des Genus homo sapiens stets

vorhanden sind und durch die Mischung der

einzelnen Nachkommenschaftsgruppen unter-

einander noch weiter kompliziert werden. Die

Große der vererbbaren Komponente der Varia-
|

tion richtet sich also außer vielen anderen uns

unbekannten Ursachen nach den Eigenschaften

*) Subjektive Zielfehler und die objektive Gewehr-
itreuung.

•) Auf die Frage der Vererbbarkeit der durch An-
passung zustande gekommenen Bildungen glaube icb

für den Menschen und die höher organisierten Tiere

so lange nicht n&ber eingehen zu müssen, als von
seiten der Anhänger der Vererbbarkeit derselben nicht

schlagende Beweise dafür beigebracht werden. l>a wir

aber von der überwiegenden Mehrzahl der erworbenen
Eigenschaften sicher wissen, daß sie sich nicht ver-

erben — man denke für den Menschen dabei nur an

die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse und

Fertigkeiten, die nebenbei bemerkt alle als Anpa»ung*-
ersi heinuugen aufzufassen sind (vgl. H. Wettstein (“)),

da ferner unter dieser Mehrzahl sich alle die Eigen-

schaften vollzählig befinden, für die eine genaue Kon-

trolle überhaupt durchführbar— muß diese Annahme der

Vererbung der erworbenen Eigenschaften nach dem Ge-

setze der Ökonomie des Denkens abgewiesen werden. Ich

hebe dabei ausdrücklich hervor, daß für andere Vor*
erbungsmechanismen, wie sie bei niederen Orga-

nismen und zum Teil bei den Pflanzen zu finden sind,

eine solche Obertragung leicht denkbar und
für einzelne Fälle auch naebgewjesen ist.

der Gruppe von Individuen, die im einnelne
als Ausgangspunkt für die Varietäten- oder
bildung vorlag. Wir finden stets eine Te
einen engbegrenzten Formenkreis xxi en<
wo die Erblichkeit auf eine kleine Gruppe r

gleichartiger Individuen als Ausgangs;
zurückgeht und wir pflegen in diesem
einer „reinen“ Rasse zu sprechen. Auch
solche reine Rasse besitzt aber eine rech
trächtliche und unter zehr verschiedenen T-.eb

und Entwickelungsbedingungen auch r

variable Breite der Variation, die eich r.

zusammensetzt aus einer vergleichsweise klei

Menge erblicher Variation und einer Koni
nente, welche die Wirkung sämtlicher fibri^

Ursachen enthält, die auf die Formbildung v

Einfluß sein können.

Es wäre nun von allergrößtem Wert für c

Anthropologie, wenn wir imstande wären, f

den Menschen diese beiden Komponenten ähi

!

lieh wie in dem Beispiel für das Sehei benschieße

voneinander zu trennen *). Leider sind uns di

tatsächlichen Verhältnisse noch nicht detiniti'

bekannt, doch bietet uns das Gesagte schor

einige Handhaben.

Wie wir gesehen haben, ist bei reinen Kassen

die erbliche Komponente der Variation wesent-

lich kleiner als bei den sogenannten Mischrasten,

und zusammengewürfelte Menschetimassen ver-

schiedener Varietäten werden infolge der gart*

verschiedenen Tendenzen der Vererbung über-

haupt kein Bestreben zeigen, sich regelmäßig

um einen Mittelwert zu gruppieren. Doch braucht

eine solche zusammengewürfelte Grupjie von

Individuen nur sehr lange Zeit — sagen wir

z. B. politisch — vereinigt zu bleiben, so werden

sich, freie Mischung der einzelnen Gruppen

vorausgesetzt, die verschiedenen Typen vereinigen

und die vorher ganz unregelmäßige, aus Bruch-

stücken verschiedener Häufigkeitsklirren zusam-

mengesetzte empirische Verteilungskurve wird

sich nach und nach immer regelmäßiger um
den Mittelwert ordnen. Es wird eine Misch rassr

zustande kommen.

Daraus folgt erstens: Folgt eine hin-

reichend große Bevölkerungsgruppe

*) Schußnttvuung <i und subjektiver ßcbießfehler I

vereinigen sich nach der Formel Vo* -f-
Ö* = r tun

Gesamt fehler c.
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dem Gosetic der Gruppierung um den
Mittelwert nicht, so haben wir es mit

einer Zusammenfassung heterogener
Elemente zu tun, die noch nicht lauge
oder doch nicht unter Freigabe der

M i s c h u n g miteinander vereinigt sind.

Schwieriger sind die Verhältnisse bei der

reinen Rme und bei den Mischrassen zu über-

blicken, da die beiden Komponenten der Varia-

tion, die erblichen und die äußeren Ursachen,

ja im entgegengesetzten Sinne wirken können

und so der Unterschied der Größe der erblichen

Komponente verdeckt sein kann. Aus unseren 1

bisherigen Erfahrungen scheint aber hervorzu-

gehen. »laß die Variationsbreite der reinen Kasse

stets beträchtlich kleiner »st als diejenige einer

Mischrasse zwischen gut ausgeprägten Varietäten. I

Wir müssen daraus folgern, daß die übrigen
j

Komponenten der Variation für die mittleren ;

Verhältnisse einen beiläufig konstanten Wert
|

besitzen.

Mit Hilfe dieser Annahme, deren absolute
!

oder relative Kichtigkeit für jeden einzelnen I

Fall uuterancht werden muß, wir»! es vielleicht I

manchmal gelingen, die gewünschte Trennung !

v» n zuncliincn, um so mehr als historisch manches

über Mischung, z. K. unserer europäischen Na-

tionalitäten, feststeht. Mit den angegebenen

Vorbehalten werden wir also Ih-völkerungs-

gruppet» mit relativ kleiner Variationsbreite als

reine Kassen, solche mit vergleichsweise großer

Variationsbreite als Mischrassen betrachten

können. Jedenfalls ist aus dem Gesagten zu

entnehmen, daß wir außer der absoluten Ver-

gleichszahl, als welche uns das Fehlergesetz den

Mittelwert geliefert, auch noch eines exak- 1

ton Maßes der V ariations breite he- !

d ü r fe n.

Alle »hei hierfür in erster Linie brauchbaren

Größen sind schon für diesen Zweck vor-

gcschlagcn worden: Von Stieda (
ss

)
und Gal-

lon (
ll

) der wahrscheinliche Fehler, von Ihe-

ring( ,a
)

11ml Fechner( 10
) das Feblermittel,

während sich in der Physik das mittlere Fehler-

»piadrat eingebürgert hat, das von Poarson
und seiner Schule auch als Maß der Variation

benutzt wird *).

*) I)a» miniere Fehlerquadrat int = \
~ U*

-
i ;

»l.b.

r »'

Arehl* för Anthro|»«lo|{i«. N. F. IW. II.
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Theoietisch ist das mittlere Fehler»p»adrat

der sicherste Parameter (Cztiber [*], S. 230),

doch kommt die Sicherheit des Fehlermittels

derjenigen des Fehlerquadrates sehr nahe. Da

dieses letztere aber viel einfacher zu berechnen,

scheint es, als ob ihm in praxi der Vorzug ge-

bühren müsse. Anders liegt die Frage, wenn,

wie Pearson glaubt, ein anderes Gesetz, zu

dessen Kenntnis die Berechnung des mittleren

Fehlerquadrates une rläßlich, als gültig angenom-

men werden muß. In diesem Falle ist es nur

konse»|uent, das Kehlerquadrat , wenn man es

doch berechnen muß, auch als Maß der Varia-

tion zu benutzen, während man sich dann die Be-

rechnung des Fehlermittels ersparen kann.

Die endgültige Wahl zwischen mittlerem

Fehlcr»jua»lrat und Fehlermittel kann der einzelne

nicht treffen, sie ist der Vergleichbarkeit der

Resultate wegen notwendig Sache einer inter-

nationalen Verständigung. Für da« Fehler-

quadrat muß schwer ins Gewicht fallen, daß

die englische »Schule gerade für diesen Parameter

schon ein vorzügliches Vergleichsmateria! an-

gesammelt hat und noch weiter ansammeln wird.

Wollen wir die Variationsbreite verschiedener

Merkmale untereinander vergleichet», ho bedürfen

wir einer kleinen Modifikation unseres Maße*.

Da die Variationsbi*eitc verschiedener Organe

in einem, wenn auch nicht ganz strengen

direkten Verhältnis zur absolute»» Größe des

Organs steht, insofern als die absoluten Schwan-

kungen eiues großen Maßes, sagen wir z. B.

«ler Körpergröße, stets beträchtlich größer sind

als die eines kleinen, also z. B. der Nasenhöhe,

und da es bei »ler Vergleichung derartiger

Maße wesentlich darauf ankomn»t, «lie variable

absolute Maßeinheit (Centimeter, Millimeter,

Winkelgrade, -minuten, -sekmnlon, Farben-

gleich »ler Wurzel aus »l»*r Summe der Quadrate aller

Abweichungen der Kinzelwertc vom Mittelwerte divi-

diert durch die Anzahl der Kinzelwerte. Da« Fehler-

2 J
mittel ist — ;

d. h. gleich »lern Mittel au» allen Ab-

weichungen vom Mittelwert, wenn ihr Vorzeichen

auUer acht gelassen wird und auch die negativen Ab-
weichungen i'Owitiv in Rechnung ge»t*dlt werden. Der
wahrscheinliche Fehler beiitzt die Eigenschaft, dlll

er giöCer ist als die ein« Hälfte der Abweichungen
und kleiner nls die andere. Er berechnet «ich als

0.47S 936 mal dem mittleren Feblerquadrat oder
0.M453 mal dem Fehlermittel.

42
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Intensitäten usw.) auszusobalten, ist von ver-

schiedenen Seiten vorgeschlagen worden, die

Variationsbreite in Prozenten des Mittelwertes

auszudrücken. Gegen die allgemeine Verwen-

dung dieses Verhältnisses ist eingewendet wor-

den (Dnnker 4, 2), daß manchmal bei nahe

verwandten Formen nur der Mittelwert, nicht

aber die Variationsbreite Unterschiede auf-

weisen, eine für die oben supponierte relative

Konstanz der Variationsbreite unter gleichen

äußeren Bedingungen sehr interessante Beob-

achtung. Wenn aber Dunk er daraus schließen

will, daß eine engere Abhängigkeit dieser

beiden Größen, die die Bildung dieses Verhält-

nisses erlaube, nicht bestehen könne, so ist er

damit doch zu weit gegangen. Gegen die Be-

nutzung des Verhältnisses überhaupt kann dieser

Einwand kein Gewicht besitzen. Gerade da

Variationsbreite und Mittelwert bis zu einem

gewissen Grade voneinander unabhängig sind,

während gleichzeitig, wie oben gezeigt, eine

offensichtliche Abhängigkeit zwischen ihnen be-

steht, ist es von großem Interesse, ihr variieren-

des Verhältnis zu studieren. Ein Maß mit

größerer relativer Variationsbreite ist dabei als

das variablere voraussichtlich auch von größerem

seriärem Werte.

Durch Mittelwert und Variationsbreite sind

die dem Fehlergeaetz gehorchenden Variations-

reihen erschöpfend beschrieben, und da die

Wahrscheinlichkeitsrechnung uns noch die wahr-

scheinlichen Fehler dieser beulen Größen an die

Hand liefert, ist eine exakte Vergleichung der

Reiben ermöglicht, unserProblem also vollständig

gelöst, wenn uns noch ein sicheres Kriterium

für wesentliche oder unwesentliche Abweichun-

gen gegebener Reiben vom Felilorgesetz zu

Gebote steht. Ein solches ist von Pearson(ai
)

angegeben worden und durch die Tafeln von

Palin Kldcrton (') auch für die praktische

Verwendung hinreichend handlich gemacht.

Mußte in dem vorliegenden Referate auch

eine der Forderungen der englischen Schule

abgewiesen werden, so möchte ich doch be-

tonen, daß das Prinzip derselben nicht nur ein

durchaus berechtigtes, sondern auch ein sehr

notwendiges und nützliches ist. Die hier an-

gegriffene Methode bildet nur einen ganz ver-

schwindenden Teil der von ihr benutzten Me-

thoden und zwar genule den bisher deutlich un-

fruchtbarsten Teil derselben. Wir befinden uns

mit ihr im Prinzip in völliger Übereinstimmung,

wenn wir eine anthropologisch-statistische Reihe

erst dann für durchgearbeitet erklären, wenn

erstens ihre Übereinstimmung mit dem Gauß-
schen Gesetz geprüft und zweitens für den Fall der

Übereinstimmung Mittelwert, Variationsbreite

und Variationsindex neben ihren wahrschein-

lichen Fehlern berechnet sind. Dal* der einzelne

Forscher diese Arbeit einem geschulten Rechner

und seinen technischen Hilfsmitteln überlassen

kann und boII, um seine Zeit nicht in für ihn

besonders zeitraubenden Rechnungen zu ver-

lieren, ist wohl nicht weiter hervorzuheben. Die

Kenntnis der einschlägigen Theorien ist aber

dem Anthropologen und Biologen, der aus -ta-

tistischem Material Schlüsse ziehen will, uner-

läßlich.

Zusammenfassung der Resultate.

1. Das Fechnersche zweiseitige Gauß-
sche Gesetz und die sechs Pearsonschen
Typen für Variationskurven sind in ihren

Ableitungen teils biologisch iindcutbar.

teils biologisch unmöglich. Sie besitzen

also rein empirisch beschreibenden Wert.

Ihre Anwendung bringt uns keinerlei Er-

kenntnis und sie sind zu jeder theore-

tischen Überlegung unbrauchbar.

2. Eine biologische Analyse der Varia-

tionsursachen führt zu Annahmen, die

mit den zur Ableitung der Fehlerfu n ktion

aufgestellten übereinstimmen. Diese gibt

also auch für die Variation die Wahr-
scheinlichkeiten der Ursachen kombina-
tionen.

3. Die Verteilung der Ursachen korubi- .

nationen ist als eine rein ideelle Kurve
aufzufassen. Die tatsächliche Verteilung

der variierenden Gegenstände hängt

außer von ihr auch noch von der Art der

Ursachen vorknüpfung ab. Ist diese eine

additive, so resultiert für die variieren-

den Gegenstände das einfache Gaußsche
Gesetz; ist sie aber, wie Fechner will und

was biologisch viel annehmbarer, multi-

plikativ, so w ird die Gleichung der Varia-

tionskurve selbst
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4. Dieses Gesetz gibt regelmäßig bei

Null begrenzte, stets asy mraetrisohe

Kurven, deren Asymmetrigrad von der

absoluten Größe des Mittelwertes und
von der Präzision der ideellen Kurve ab-

hängig, und ganz bestimmt gerichtet ist.

Diese Asymmetrie ist in den meisten für

die Anthropologie iu Betracht kommen-
den Fällen so gering, daß ihre V ariations-

kurven sehr angenähert durch das ein-

fache Gaußsche Gesetz beschrieben wer-

den können.

5. Das eben charakterisierte Vertei-

lungsgesclz gilt nach der biologischen

Analyse nur für die kontinuierliche

Variation. Für die diskontinuierliche

gilt zwar als ideelle Kurve der Ursaehen-

komhinaliouen ebenfalls das einfache

Gaußsche Gesetz, ihre reellen Variations-

kurvcn sind aber als eine Reihenfolge

von Spielräumen mit fixierten Wahr-
scheinlichkeiten im Sinne von v. Kries ('*)

zu betrachten. Ihre Form hängt von der

relativen Größe dieser Spielräume ab,

über die sich a priori nicht* näheres aus-

sagen läßt.

6. Das theoretisch allein in Frage
kommende Verteilungsgesetz anthropo-

logischer, kontinuierlich variierender

Maße zeigt sich, so weit heute die Beob-

achtungen reichen, empirisch fähig, alle

|

untersuchten Variationsreihen homo-
genen Materials zu beschreiben. Wo eine

wesentliche Asymmetrie vorhanden ist,

die über die durch die logarith mische Ver-

allgemeinerung gegebene hinausgeht,

|

muß nach dem Grunde derselben gesucht

werden. Er ist dann wohl meist in der

Ungleichartigkcit des Materials gegeben.

7.

Die statistische Untersuchung der

anthropologischen Messungsreihen hat

demnach zuerst die Obereinstimmung der

Reihe mildem theoretischen Verteilungs-

gesetz, also approximativ mit dem ein-

fachen Gaußschen Gesetz, streng mit

dessen logarithtnischer Verallgemeine-

rung zu prüfen. Fehlt eine solche, so ist

das Material als nicht homogen zu be-

trachten und nicht ohne weiteres zu Ver-

gleichungen brauchbar. Ist die Über-
einstimmung befriedigend, so ist die

Reihe durch Mittelwert und ein Prä-

zisionsmaß eindeutig beschrieben. Der-

artiges Material ist, soweit die Variation

allein in Frage kommt, mit der Angabe
von Mittelwert, einem absoluten und
einem relativen Maße der Variations-

breite nebst ihren wahrscheinlichen
Fehlern statistisch hinreichend durch-

gearheitet, um zu Vergleichen benutzt

zu werden.
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Neue Bücher und Schriften.

1 . Richard Semon: Im australischen Busch und
au den Küsten des Korallenmeere». Reise-

erlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers
in Australien, Neu* Guinea und den Molukken,
/weite, verbesserte Auflage. Leipzig, Verlag von
Wilhelm Engelinano, 1303.

Wenn ein Hebewerk in der heutigen Zeit eine

zweite Auflage erlebt, so hat e* damit von vornherein
|

den Beweis seiner Kxi«teuzl>erechtiguug erbracht; denn
,

viele der gegenwärtig in Menge erscheinenden Bücher
über fremde iJinder pflegt man ebenso schnell zu ver-

gessen, wie man sie liest. Ein solches Buch ist das

vorliegende, wie ich schon bei Besprechung der ersten !

Auflage an anderer Stelle hervorhob, nicht. Der Ver-
fasser hat zahlreiche Kinzelbeolmcht ungen über Tiere
und Pflanzen der von ihm in den Jahren lHfil bis 1*!J3

bereisten Gebiete. Studien über Land un»l I^ute. Ein-
drücke, die die Landschaft, der australischen Busch*
walder, der Koralleninscln der Torrvsstniße, der Tropen-
vegetation von Ncn* Guinea, Java und Ambon auf
ihn machten, in so fesselnder Form geschildert, daß
nicht nur der Kenner dieser Gebiete von der über-
raschend naturgetreuen Darstellung befriedigt sein wird,

sondern auch jeder Gebildete, der jeue Gebiete nie

gesehen, imstande sein dürfte, sieh ein deutliche* Bild

von denselben zu machen.
Iu der vorliegenden zweiten Auflage hat der Ver-

fasser die tiergeograpliischen Auseinandersetzungen,
obwohl viel Material zur Beurteiluug dieser Krügen iu

der Zwischenzeit biuzugokommeo ist, stark gekürzt,

da er seine Leser nicht in diesen Krwald von inter-

essanten, aber meist kurzlebigen Hypothesen einführen
wollte, lievor eine Klärung der verschiedenartigen An-
sichten ciugetreten ist. Dagegen sind die Fortschritte,

die iu der naturwissenschaftlichen Kenntnis jener
Länder in deu letzten Jahren eingetreten sind — ich

will hier nur die Naturgeschichte der Dingo« er-

wähnen — soweit es in den Rahmen de» Werke* pullte,

berücksichtigt worden. Möge daher der zweiten ver-

besserten Auflage auch ein recht großer Leserkreis

lieschieden sein.

Breslau. G r a bo w » k y.

2. U, T. Sirelius: Ornamente auf Birkenrinde
und Keil bei den Üatjaken und Wogulen.
Soeiete Fiimo-Ougriemie. Ilclsiugfors DKM.

Das Werk Ivesteht au« 4H Tafeln, 8 unnunieriertcn
Tafeln mit Fig. 1 bis !l, 15 Textfiguren (Fig. 10 bis . 4)
und 10 Seiten Text finnisch und deutsch und bildet

eine höchst wertvolle Materialsammlung für da* be-

treffende Gebiet, deren eingehende Untersuchung an
der Hand kundiger Eingeborener dringend wünschens-
wert wäre. Vorf. bringt nur einige kurze Bemerkungen
zur Erklärung der Ornamentik bei, beobachtet, daß
die Mehrzahl der Ornamente noch dem (^uadratsystem
angelegt, sind, "der daß mau sie sich aus Teilen zu-

sammengesetzt denken kann, die Quadrat- oder Rauten-
form halnn, ferner daß an vielen die Synonymie
(gemeint ist Symmetrie) in die Augen fallt. Zu deu

von ihm selbst gesammelten bat er die einheimischen
Namen aufgezeichnet, wahrend eine große Anzahl aus
den vorhandenen Sammlungen von Abhpiist, Goudatti
und den Museen von Tomsk und Tobolsk entlehnter
Stucke ohne jede Erklärung bleiben. I>er Verl, hat
nun leider zu untersuchen verabsäumt, wie «ich die
einheimischen Namen«bezeichnungen der Ornamente
im Geiste der Eingeborenen zu deru dargestellten
Gegenstaude seihst verhalten, so z. B. wenn die aus
Dreiecken und Vierecken zusammengesetzten Orna-
mente der Figuren 10, 12, 13 und 10 auf Tafel III

den Namen „Fisch- oder Hechtzähne“ führen, — heißen
daun diese geometrischen Zeichnungen so nur wegen
ihrer äußerlichen Ähnlichkeit mit Kisch/nhucn (mit
anderen Worten: ist. „Kischzahn* nur ein bloßer Name
für das Ornament ?) oder besteht die wirkliche Absicht
des Künstlers darin, Kischzähne zu zeichnen, und findet

diese Absicht ihren Ausdruck in jenen geometrischen
Figuren? Ich vermute, daß ersteres der Kall ist, und
glaube, daß man schon jetzt au« dem vorliegenden
Tatsachenmaterial eine «ehr wichtige Schlußfolgerung
ziehen kann, nämlich daß die geometrischen Können
dieser Ornamente das priu* durstellcii und die er-

klärenden Namen später hinzugefugt sind. Das folgt

klar aus dem Umstande, daß dieselben Figuren in ver-

schiedenen (iegenden nach verschiedenen Bildern be-

nannt ritid, r. B. Ornament 7 auf Tafel IV heißt „IJinge
l Rumpf?) des Klentiers“ am Flusse Wach und „Zobel“
au derSosva: Fig. 3, Tafel Will wird als „Wildspur*4

am Wach, als -Lärchenwnrzel“ am mittleren Oh um!
als „Zobel mit Kopf“ am unteren Ob erklärt; Fig. H
auf derselben Tafel erhalt nicht weniger als vierlnter-
»retatiouen

:
„Wihbnur“ am Wach, „Krallen des Kis-

uchses“ ebenda, „Pfote (?) des Eisfuchs«-«- am Jiigan
und „Eisfuchs“ am Ob. Untereinander fast überein-
stimmende rein geometrische Liniononiamente werden
bald ab „S|H-iciienknocben de* Füchtes“, bald als

«Hörner des Remitier*“, bald ab „Fnwchsehenke]“.
bald als „Wurzel der Lärche“ «wirr als „Ast der großen
Birke“ gedeutet. Schlangenlinien gelten ab da« „Bild
einer kriechenden Schlange“ oder ab .Febzackeh“
(Tafel .WXI, Fig. 1 bi« 3'. Einfache Zickzacklinien
heißen „Hermelin* - oder „OttersjHircn“ und drei Qua-
druto nebeneinander „Manierspur“ (Tafel XLIV. Fig. 1 ).

Ich hin überzeugt, daß tiefer eindringend» 1 Forschungen
auf diesem Gebiete zu demselben Gesetz gelangen
worden wie Referent beim Studium der Ornamentik
der Amurvolkcr and die jüngsten Untersuchungen über
die der Indianer.

Da* einzige Pflanzenornament der Sammlung bt
die Blüte einer blühenden Brombeere, Tal. X LI, Fig. 4.

Daß die Ostjakcn wenig Zeichentalent uud geringe
Beobachtungsgabe besitzen, lehrte schon ein Blick auf
»lie Tafeln \XII um! XXIII des Prachtwerk«*» von
F. R. Martin, Sibirien, Stockholm 1*37, auf denen
von Ostjaken am Jugan verfertigte Zeichnungen auf
Papier publiziert sind. So begegnen wir in diesen
Urruunenten auf Fell und Birkenrinde nur wenigen
realistischen Darstellungen, wie auf Tafel I dem Bilde

eine» Pferde» und Renntien* und einigen Vogelti auf
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Tafel II, alter auch diese au« geometrischen Stücken !

aufgehaut.
Besondere Erwähnung verdienen einige sogenannte I

Steinpclornamente , die an Schnupftabaksdosen und
Fcttbur-hsen verkommen* Die Stempel werden au«

;

Hol/, Horn oder bisweilen auch Mainmutknodieu her- i

gestellt, und das Negativ des Ornaments wird in das
untere Kude oingegraheti. Beim Gebrauch setzt man
das Stempelbild auf die Birkenrinde auf und schlägt

auf das entgegengesetzte Ende mit einem Stein oder
anderem Schlagwerkzeug, hi« das Bild klar genug ein-

graviert ist. S. Patknnov, Diu Irtyscb-Ostjakeu und
ihre Volkspoesie, I. Teil, iVt. 1897, S. 43, weist auf

dir Ähnlichkeit ostjak isolier Ornamente mit denen
anderer ostfinnischer Stamme, wie Mordwinen, Svr-

jauen, IVrinier, hin und auch mit denen der Tataren,

deren Einfluß auf die Entwickelung dieser Kunst bei

den Oatjukuu wohl nicht zu verkennen aei. Die schönsten

dieser Muster, fahrt er fort, tragen einen mittelasiati-

schen Charakter, der vielleicht durch die Vermittelung
der Sarten und Tataren zu ihnen gekommen ist. Eine
Betrachtung der Tafel II im zweiten Bande des l'at-

kanovscheu Werkes (Pet. 1 ?I00> führt diesen Einfluß

deutlich vor Augen, und ich bin geneigt., türkische

Einflüsse auch für einen Teil der Muster in der Samm-
lung von Sireliu* anzunehmen.

Köln. Dr. B. Läufer.

3. Dr. v. Hansemann : Da* mcnschl »che Skelett.
Eine kurze Zusammenstellung für Nichtmodi-
ziner zum Gebrauch Inü Ausgrabungen, Berlin.

August Hirschwald, llKH. Ja. 0*8U.

Das einen Bogen Text und «ech* Tafeln umfassende

Büchlein entspricht einem wirklichen Bedürfnis. Mit

Recht wird «eit langem darüber geklugt , daß ganz
abgesehen von dom Raubbau der Laien auf urgcscluclit-

liebem Gebiet«* auch »eiten* der Faehleutc dor Er-

haltung der Skelette und »onstigen Reste ein hin-

reichendes Verständnis nicht entgegengebraeht wird.

Diese Klagen sind indessen nur zum Teil berechtigt«

Allerdings ist das Vorurteil noch nicht überwunden,
daß die urgeschichtlichu Forschung lediglich chrono-

logische oder technologische Aufgaben zu losen hat: es

bricht «ich aber in immer weiteren Kreisen die Über-

zeugung Buhn, daß es mit der einseitigen Darstellung

der materiellen Erzeugnisse nicht getan ist. sondern
daß ein Bild der Kultur au» den in Grütarn erhaltenen

Renten nur aufgebaut wurden kann, wenn man auch
den Menschen selbst berücksichtigt, etwaige Funde ati

Httustierknochen sammelt, kurz dem biologischen Teile

der vorgeschichtlichen Kultur zu seinem liechte ver«

hilft. Auch wo dieser höhere Gesicht «non* t aner-

kannt wird, fehlt vielfach die erforderliche Kenntnis

des Menschen- und Tferakelctts
,
um mit Erfolg Ma-

terial für die Fragen zu sammeln, welche sich uti das
Volk selbst knüpfen.

Diesem Bedürfnis kommt das vorliegende Heftchen
entgegen, in welchem alles Wünschenswerte klar dar-
gestellt ist, m» duß jeder Laie sich daraus vergewissern
kann, ob er das Skelett eines Kindes oder eines Er-
wachsenen vor »ich bat. die Nachbestattung eine«

unvollständigen Skelette» aufdeckt« usw. Mit Hilfe

der Tu fei u i»t ca leicht, das einmal aufgefundene.

Skelett nicht nur iu einzelnen Teilen
,
sondern voll-

ständig zu liergen.

ln der Einleitung behandelt der Verfasser die

Gründe für die Verschiebung und Deformierung der
Knochen im Grabe, erwähnt die Möglichkeit von Ver-
schleppung einzelner Knochenteile durch Wasser oder
Tiere und gibt endlich eine dankenswerte Anweisung
für die dauernde Erhaltung der eittgusamineUeu
Knochen. Es wäre indessen erwünscht, daß bei einer

Neuauflage de» handlichen und nach jeder Richtuof

hin empfehlenswerten Heftchen« auch die Tsshüll
der Kinsammlutig — nicht nur die der Konser-

vierung — der Knochen behandelt würde. Gerade bei

der Aufdeckung der Skelette werden die meiaton Fehler

begangen, die nicht wieder gut zu machen sind.

iu feuchter Erde lagernde Skelett i»t nur ausnahn,-

weise so widerstandsfähig, daß man die Knochen »«fort

allseits hloßlegen und herausiiehmen kann- Der Reg-,

nach ist ein vorsichtige« Abträgen der Krde erforder-

lieh, so daß ganz allmählich die Knochen an der Luft

trocknen und endlich Umschnitten und herausgehoben
werden können. Auch die Behandlung der < »denk-

enden, die ja besonder« wichtig wind, erfordert ganz

liestinunte Vorsichtsmaßregeln. Gleiches gilt von dem
Verpacken und dem Transport de» Skelettes bi« zu dem
Museum oder Aufbewahrungsräume, wo die endgültig-

Konservierung erfolgt. f». Th.

4. II. Behlen: Der Pflug und das Pflügen bei

den Römern und in Mitteleuropa in vor-
geschichtlicher Zeit. Eine vergleichende
agrargcschichtlichu , kulturgeschichtliche unf

archäologische Studie, zugleich ul» Weitrag zur

Hesirdclungsgeschichte von Nasüaii. 8°. lt|2

mit 8 Abbildungen. Verlag von C- Seels Nach-
folger iu Dillotiburg. Ö Mark.

Da» interessant geschriebene und hübsch au»-

gestattete Werk hriugt für die gesamte Volkskunde
und Kulturgeschichte Deutschland» wichtige Mittei-

I
hingen, auf eigene Studien uml eingehende Uteratur-
henutzung gestützt. Interessant ist der Vergleich dt-r

Angaben der römischen Agrarschriftstcller mit den

Fundergehoiaaen der moderucn Forschung bexügiteii

den Ackerbaues und der Ackergerät«1
, woraus der Ver-

fasser schließt, daß sich der römische Pflug uud da*

römische PHiigon in nichts Wesentlichem von deru

heutigen PHugc und dessen Benutzung unterschieden
habe. Die -Hochücker“ erfahren eine eingehende
Würdigung, hauptsächlich auf Grund der bekannten
Forschungen in Bayern von H. v. Ranke; auch die

„Terrassierungen* in den heutigen Waldungen werde»
nach Miller für Württemberg und Weiter für

die Vogesen u. a. mit dem alten Ackerbau in Be-

ziehung gesetzt; ihr Alter wird als La Teno- zeitlich

und römisch angesetzt und eine enge Beziehung der

Befestigungen und Wallburgen aus La Töne- und

Römerzeit zu den gleichzeitigen Ackerkulturen kon-

statiert. Um den Beginn der christlichen Zeitrech-

nung finden wir nach Behlen Deutschland reicher an

einer ländlichen ackerbauenden Bevölkerung ab jcumJ«

spater und den Ilodcn dementsprechend weit mehr an-

gt-haut und von Wald entblößt al« selbst heute; die

Vorstellung von den germanischen Urwäldern paß1

erst auf die, tiefen Verfall der Bodenkultur bringende
Völkerwanderungsperiode, seit dieser Zeit datieren im

wesentlichen unsere heutigen Waldungen. Die Blicke

auf die älteren prähistorischen Epochen, die Ilallstatt-

und Bronzeperiode, sind kursorisch, jedoch anregend
und nach mancher Richtung hin auch für den rach"

manu belehrend ; zum Teil lehnt sich die Darstellung

an Dr. A. Götze, aber stets mit selbständiger Be-

nutzung der prähistorischen Denkmäler, der Pflug-

und Pifügcu- Darstellungen, der Felsenzeichnungen. der

Bronze- uud Tongefüße und der prahistoriucnen und
römischen Ackergeräte selbst. Im „Nachtrag* wendet

sich der Verfasser gegen die zum Teil von den seinen

weit abweichenden Ergebnisse seiner Vorgänger auf

diesem Forschungsgebiete. Wir hätten diese Polemik
etwas weniger streitbar gewünscht und mehr die tat-

sächlich doch bestehenden Üliereinstimiuungeii als dii

Differenzen hervorhebend. J. R.
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Zur Beachtung.

Ali cu Beginn vorigen Jahres an die Leitung de« Archivs für Anthropologie die Frage der

Neugestaltung herantrat, muhte neben der Form noch der Inhalt berücksichtigt und mit den ver-

änderten Verhältnissen in Einklang gebracht werden. Das auf Grund internationaler Verständigung

erscheinende Verzeichnis der Literatur ist ebenso vollständig und bedient seine Leeer ebenso schnell,

wie des Verzeichnis des Arcliirs für Anthropologie, das daher als überflüssiger Aufwand erscheint

Neben den Berichten des Archivs für Anthropologie über nono Arbeiten besteht sott über acht Jahren

das Zentralblatt für Anthropologie, daa fast ausschließlich Berichte brachte, und so wurde auch hier

bisher doppelte Arbeit geleistet

Dia Nutzanwendung für das

Archiv für Anthropologie
ergab sich ron selbst, und dasselbe ist vom gegenwärtigen zweiten Band der Neuen Folge ab ent-

sprechend ungestaltet:

1. Hinsichtlich der Abhandlungen und kleineren Mitteilungen sind Änderungen nicht vor-

gesehen. Das Archiv für Anthropologie ist das Organ der Deutschen anthropologischen Gesellschaft

und hat als solches alle Gebiete zu pflegen, welche in der Gesellschaft behandelt werden. Aus dem
gleichen Grunde kann es nicht in den Dienst einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung treten,

sondern steht allen gegründeten Ansichten und Meinungen offen.

2. In dem Abschnitt Neue Bücher und Schriften finden Besprechungen der wichtigsten neuen

Erscheinungen, soweit es der Baum erlaubt, Platz.

3. Das Verzeichnis der anthropologischen Uteratur wird zunächst auf die russische Literatur

beschränkt

Für dio fortfaUendcn Abschnitte wird Ersatz geschaffen durch das vom L Januar 1904 ah

in den Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig üborgegangeno und im Anschluß

an das Archiv für Anthropologie erscheinende

Zentralblatt für Anthropologie,
io Verbindung mit Felix von Luschan, Harts Segcr, Georg Thllenlus

herausgegeben von Georg Bnschan.

Den Inhalt jedes Heftes des Zcntrnlblattoe für Anthropologie bilden:

1. Berichte über neue Arbeiten und Schriften,

2. Verzeichnisse der Titel uou erschienener Arbeiten,

8. Mitteilungen aus der Tagesgesohichte.

Erfahrungsgemäß ist eine abwluto Vollständigkeit solcher Berichte überhaupt nicht, eine

relative nur mit einem erheblichen Zeitverlust erreichbar, der wiederum die Brauchbarkeit verringert.

Das Zentralblatt für Anthropologie stellt daher nicht allein dio Vollständigkeit der Berichte und

Verzeichnisse in don Vordergrund, sondern strebt grundsätzlich deren möglichst rasche« Erscheinen an.

Das Zcntralblatt für Anthropologie erscheint wio bisher in zweimonatigen Heften; der Band

soll 26 Bogen umfassen und ist zum Preise» von IS Mark erhältlich.

Dio Verlagsbuchhandlung Friedr. Yieweg & Sohn.

Die Herausgeber

des Archiv« iür Anthropologie

Professor Dr. Johannes Hanke Professor Dr. Georg Thllenlus

das Zanlrulblatts lür Anthropologie

Dr. Georg Buschen.
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